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(LIidjes unb Prucf ron ^. Srucfmanti 21.»<S. in JTtündjen.



^3ot ber Drucflegung bes Dorliegenben

Raubes waren bie Auflagen ber früheren

Bänbc ber 13ai\ unb Kunftbenfmäler im Bud?

baubel fo [ehr Dergrijfen, bafj eine €rböbuug

ber Auflagen Don ^ono auf 1(500 Stüd norr/=

roenbig erfebiett. gugleicfy enthält „Kreis ^erforb" infoferne eine Heuerling, als. 511111 erften

ZHale eine Cafel in Dierfarbenbrucf bergefteüt mürbe.

Die (Befcbicbtliclieu Einleitungen jtnb vom (BY^ttaftalbireftor a. V., fjerrn

profeffor Dr. 3e Hing bans in (Dsuabnid
4

bearbeitet roorben.

Per Kreis unterftü^te bie 3nDßn^fifcition unb Drucflegung burefy eine Beihilfe

von 2\00 VCtavt.

ZHünfter, 3anuar 1908.
Kuborff.

Ilm irrigen 2Jiiffaffungen bc3Ügltdj bes .^u'crfes, ber 2lnorbuimg unb ber 2lusftathmg ber tr>eftfältf«ijcii 3"Dell^r'

werfe eiitgegenjutrercn, erfdjetnt es norr;n>ciibtg, nicht bloß auf bie Dortuortc ber bisher erfchicucucu Sättbe 311 oerrueifeu,

fonbern auch Slusjiige aus benfelheu au btefer Stelle bctgitfütjen.

1 Polfstrach/ten int 'Krcife ixrforb. llach 3°ftes i
rüeftfälifdjcs (Eracfjtenbucf), CEafcl \Q.



(£iibtngf| aufen.) 3,n Allgemeinen be3u>ccfeu bic 3nt)entat'ifationen bte (Erforfdmng, bcn Sdmt; nub bie (Er»

Haltung aller burd> Kuuftocrtb mib EigcutbünilicbFcit firb ans^cicbiicnbctt Denfmäler. Sic ftreben banacb, bic Denfmäler,

tpcldje burdi Saufälligfett, Bebürfntfj, Hefiauratton, Veräußerung u. f. w. fidj peränbern ober abbanben fommen, tu IDort

inte» Bilb ber Jutdunclt ju überliefern, Sic bieten für bic (Entrotcfelung ber ftaatlidieu Denfmalpflege eine firmere nub

luefcutlidic (Sntnblage. jnsbcfotibere trollen bic ireftfälifdicn ^nvmiaxe bem Funftgcfdiiditlidjeu ^orfdier für Spejialftubicu

nub eingefjenbere ilutcrfiu'buugen einen allgemeinen Heberbticf über bie gcfdjicbtlidjc nub fuuftgcfdnditlidje (Enttrtffelung eines

Kreifcs unter Eingabe ber ibjn chva 3U (Sebote ftclienbcn (Quellen nnb in Fuapper, fatalogiftrenber lüeife ein Pct^eidnüfj

ber Dorbaiibcncn Denfmäler Derfdjaffen.

Die furse Befdjreibung ber [enteren foll bttreb eine mögitajft rcidjc Beigabe oon Abbilbmtgen unterftiitjt werben,

um beu ^adigclcbrtcu nnb Küuftlcr fomorjl wie bcn Baubwerfer in bcn Staub 311 fetjett, ftdj über bie Befdiaffeubeit eines

(Segenftanbes glcid? auf bcn erften Blicf 3U belehren, um insbefonbere bem ansübenben fianbwerfer unb Künftlcr bes Kreifcs

31t jcigen, wo er für fein Schaffen muftergüttige Dorbtlber in feiner unmittelbarften Habe fmben fann.

Die roeftfälifdjeu DeufmälerDerseidiniffc werben ^uuädjft nur bic cr/riftlidje Seit berürffiobtigeu unb auch, biefe nur

bis 311m (Hube bes \8- ^abrbuubcrts. <£s ift beabfirf/tigt, bie Dordfriftlidjen Seiten für ganj IDeftfalen in einem fpäteren

Sanbe 31t bearbeiten- (Ebenfo wirb eine allgemeine, bic gan3e pror>itt3 umfaffenbe, funftgefdiidjtlidic Abbaubluug nebft

einer llebcrfidjt ber (Scfdiidjte ITcftfaleus als Sdilußbattb bem legten Sanbe ber ^nventcuctfationswetle folgen.

3ebem 3nr>cntar 'P c ' nc tjifiortfcfye Einleitung rorausgefcbicFt, wcldic bcn ganzen Kreis betrifft. (Es folgen ber*

fclbcu uod] befoubere gcfrbidjtlidjc Abbaubluugeu für bic einteilten, alpbabctifd; georbueteu (Semciuben.

Die Denfmäler, 3. B. bic rorbanbcncit 3nDe,ltarftütfe einer Kirdjc, ftnb nur infowett aufgeführt, als es für ein

Denfmäler Der^eidmif} r>on einiger tDicfjttgfeit erfdnett. 'lliubcrmertbigc unb moberne Kunftgegenftänbe ftnb bei ber Auf*

läbluug, Bcfdjrcibuttg unb Abbttbung übergangen.

Die (Srunbriffe ftnb fämmtlidj im eiubeitlidu'u Ifiajjftabe { : 400, bic Sttuatiouspläne in \ : 2500, mit ber ©ft*

riäjtung ttadi rcdjts in bcn Drucf eingefügt.

(Dortmunb*Stabt.) Don ber üblidjen Anorbnung nadj (Seineinben mußte innerhalb bes Stabtfreifcs Abftanb

genommen werben. (Es ift batjer bas Dcufmäler'lV^cidmifj ttadj öffentlichem utib priüat'Befttj georbnet roorben, erftcrer

u'icberum nach, fird?lidjcm unb profanem.

(fjörbc.) Die Aufteilung ber 3iu>entare ift ftaatlidjerfeits in erfter Sittic 311 bem 5werfe angeregt unb aufs

etfrigfte betrieben worben, um bitreb fic für bic Ausführung ber ftaatiidjen Denfmalpflege eine mafjgebenbe unb ftdjere

Ejanbtjabe 311 erhalten. Diefcr gweef wirb erreicht burd; Aufteilung eiufadicr Pcr3cidiuiffe aller Denfmäler, ohne eiugcbcnbcre

Befdjreibmtg, aber mit möglidjft ausgcbelmter btlblirber Darfteilung berfelben. iTebenfäcblicb, für bcit genannten F»aupt3tr>ctf

ftnb ftiuftgcfdjidjtlidic nub gefdudjtlidje Ilbljaublungeit, ciugcbenbe llntcrfudnutgeu u. f. w.

Die Deufnuilcr<Dcr3cidmiffe folfen bic iSruublagc für bie als Sdjlugbanb folgettbe Kuuftgcfdnditc ber prootn3

lUeftfalen bilbeu.

(21Tünfter» £aub.) JTid)t allein bie 3"ii cntarncr3cidmiffe, fonbern namentlich, audj bic gcfebidjtlidicu Dorbcmcrf*

ungen follten über beu Kabinen Furier tleberbltcfe nicht biuausgebeu.

(lUicbcubrücf.) Der Drucf oon Autotypien ift bei Derroenbung ber bisher 311m (Ecrtbrucf ber ^nveniarwetfe

benutzten papierforte fdjroiertg. Dollfommene Klarheit ber Autotypien ift nur 311 erreichen, tpeiin ber Drucf berfelben auf

Kunftbnt cfpap ier erfolgt.

Die übcriuicgcubc !lTcbr3al)I ber (lert« nub Safer=311uftratioTtcn ftnb Derfiid?srt>eife mittclft Knuftbrucfpapicr bcrgeftcllt.

(Siegen.) Da r»efentlid;e Hadjtbcile bei Derroenbuug von geftrtdjenem Kunftbrucfpapier fidi bislang nidjt ge»

3cigt ^aben, aubererfeits bic Dornige bes letzteren für bcn Drucf r>on Autotypien bebenteubc finb nub beu Fortfall ber Siebt*

bnufe faum fühlbar machen, n>irb ber oorltegenbe Baub ber letzte fein, ipcldicr ausfcbließlicb, £icb,tbrucftafeln enthält.



6er erfcfytenenen Bän6e (oergleicfye (Tafel I)

:

g e b u 11 5 e n

Ii 1 C I ^ 3 a I) r v 1 0
)
a) 1 v I

in einfacherem Decfel
in ©rigtnalbanb

rote f^amm 1111b lUarcuborf

*£ü6ingr)aufen 1893 5,60 9,oo 10,00

*Dortmun6=Sta6t . 1894 5,00 6,00 7,00

„ £anö . . 1895 2,80 5,80 6,80

l)övbc H895 5,00 6,00 7,00

*ZTTünfter=£an6 . . \8ty? 4,50 7,50 8,50

Becfum .... \8<jT 5,00 6,00 7,00

*Pa6erborn . . . \899 4,20 7,20 8,20

3ferIob,n .... H900 2,40 5,40 6,40

*2lb,aus .... ^900 5,00 6,00 7,00

IDtcöenbrücf . . . \90\ 5,00 6,00 7,00

*2Ttin6en .... 1902 4,00 7,00 8,00

Siegen 1905 2,40 5,40 6,40

tDittgenftetn . . . 1905 5,00 6,00 7,00

<2)Ipe 1905 5,00 6,00 7,00

Steinfurt .... 1904 4,00 7,00 8,00

* So oft 1905 4,50 7,50 8,50

Bockum StaM \906 1,20 4,20 5,20

Arnsberg .... 1906 5,00 6,00 7,00

Bielefel6=£an6 . . 1906 1,20 4,20 5,20

BielefeI6=Sta6t . . 1906 2,40 5,40 6,40

Cecflenburg . . . 1907 2,40 5,40 6,40

Cübbecfe .... 1907 2,40 5,40 6,40

Bocbum £an6 1907 1,20 4,20 5,20

^erforö .... 1908 5,00 6,00 7,00

3»t 6er Porbereitung 511111 Drucf befiu6en fieb, 6te Bäu6e:

*§ur §cit im 23ttd?liani>el pergriffen.





(Tafel I.

pror>trt3 Westfalen.
3nDcntavifattoii bei

- Bau unb Kunft&enfmäler,

Cecflenburq

£übbrtf e

ntinben

Steinfurt Bcrforb

Sorten

Coesfetb

JTlüflfter

£übinabau|«n

Balle

EParenborf
ötelefelö

rDiebeubriiif

23ecfum paberborn

0

Börter

Herffingrjaufen

l)ortniuiiO

f|amm fippflnbt

Soeft

Büren
tParburg

fjörbt

^atttiiflL'ii

Altena

Brilon

2tnisberc;

ITIefcbebe

CDlpe

IPittgenuem

=>teaen

Stadtkreis

:

\. ITTÜTiftcr

2. Dortmunb

> Sielefclb

4. Bockum

5. Beigen

6. (Sclfenftrdjen

7. Recflingfjanfen.

8. rUitten ,

9. Bainm

JTta^ftab 1 : \ 200000

inüentarifirt 1111b wtöffnitlidit.

inuentarifirt.

3ncf iituiiialioti begonnen.

inuentarifirt unb oeiöffentlid)t i>om proDinjialuerein für IPiffeiifcfjaft unb

Kunf) 3U Illünfter (StabtFrets £)anini jiujleid) mit bem (üinbfreis Ejamm).





(Tafel II.

frühere ftaatltcbc (Blteberung llVftfalens.
1

(Hadj ber rjtftorifdjen Karte bes tüeftfältfdjen üradjtnibiidjes.)

\ : I 200 000.

1 Sdjale wav tecflenburgifdj. — lu\fc unb 3^^cn^ärcn gehörten 311 £ingen. — lütebenbriief, mit 2[usnat|me non Kljeba, n>ar (Dsna*

briicFfdjes 2lmt Hecfenberg. — «uppftabt runr marfifd lipptfcbc (EncIetDc.





(Tafel III.





efcl) icjjt lüge

€ \ 11 i ri t u n g.

Der Kreis £jcrfor6 tv>ur6e im

jKityre ^832 aus 6en bisherigen Kreifcn

Bün6e un6 £}erfor6, unter 2Xusfcfyluf? 6er

Kirdjfpiele Jöllenbeck f^üllfyorft, Scfmat=

borff un6 Hefyme gebiI6et.

(Er umfaßt ein 2lreal von +~>77\ ha uu6 bat ^6705 (Eintüormer, r»on 6encn U 2 44 r>

eüangelifcf/en, 5467 6er Faibolifcr/en, 4 ( )0 6er jü6ifcf/en un6 305 an6eren Konfeffionen angehören.

Per gröfte dbeil 6er meift 6id)ten &nfte6lungen liegt junfebeu 6en bei6en Beifügen 6er JDefer=

!ctte (IPtebengebtrge) un6 6es ©sning ((Teutoburgermalfc) in einem Dtelfad? geftalteten, von fruchtbaren

(Ebenen unterbrochenen Berg= un6 §ügellan6e.
(5iuifd}cn ^erfor6 un6 Vlotho erftreeft [icb ein Bergäug.

1 ubeü eines Briefes, cjothifdj, doii iiol.v gefdjnifet ;
atujeblid? ans bem Kapttelfaal bes früheren Dtonyftus

Stiftes 311 (Enger, aus fpäterem 23eft£ ber >bauutsfmbe 311 fierforb nerrauft an bas KunftgetDcrbemufcum ~,n Berlin.
(Dergl. Seite 5.)

2 (S aus einem ITTiffale ber ^obauitisFircbc 31t Ejerforb. (Siebe unten.)

Cuborff, 8au= unb Kunftbenfmäler oon lücfjfalen, Kreis ijerforb.
^



2

Port ftnö 6er Ins 1050 aufftetgenbe Bornftapel unb 6ie (Egge jtoifdjcn Sdjroarscnmoor unb fjerforb

5ie r/öchftcu punfte 6es Kreifes. 3f°Kr^ Ejotyn in itnn fiu6 6er £)ügel bei f}ücfer, 6cr Kar/Ie ober

Heesberg bei Südlengern mit feiner ^ortfe^ung 6em Bermbecfer un6 Sduueid^elner Berg unö 5er 0beru=

beere r fjöb/e im Kircf/fpiel IHenningr^üffen. Der inüb/lcuberg bei Cörme gehört 3ur ^ortfefenna 6er gge

bei 5d)war5enmoor, nod) fjöfyer wie sar/lreidje an6ere Punfte. Befon6ers beachtenswert 11116 roegen feiner

Derfteinerungen in 6en Kalfmergellagen roeltbefannt ift 5er Doberg bei Bünbe, roenn feine ^öb/e audi

unbe6euten6 ift. Die Bergfette nach Vlotho bin ift ^törjgebirge mit Kalf* un6 San6ftetn=Schichten, ©YPS/

Kalf iui6 Ctjonmergel. IPeftnnirts Don Sabjufeln bis (Enger reier/t im Hreife 6ie raoensbergifdje (Ebene,

6ie ib/re b/ot/e ^rudjtbarfeit loabrfdieinlid] 6en nabeln b/ort5outaI abgelagerten falfigen un6 mergeligen

Sdm"bten 5er Oasformation perbanft, 6ie bier ausfcrjheflid} berrfdit. IPeftuuirfs üon <£uger tritt eine

grofe 2TTannigfaltigfeit 6er Bo6enbil6ung auf, foroob,! naef) 6er ^orm als nadi 6er geognoftifdjen

(Tnifammenferjuug 5er f)ügel, lueldje 5as Cf/al snüfd^eu bei6en Bergjügeu füllen, lieber 6em Keuper,

5er 5as tieffte Hioeau 6es Cbales einnimmt, erbeben fid] einrollte nadi Horbroeft ftreid)en5e Berge 11116

f)ügelgruppeit, lveldie meift altereu Formationen angehören.

Von ^lüffen berübrt 6ie IPefer 6en "Kreis bei Plotfyo. J11 5ie H)erre fliegen 6ie Ha un6 6ie

tElfe mit 5er ZDarmenati.

Hbgcfeben Don 5eu gewöhnlichen Bo5ener5euguiffen mar 6ie ©egenb bis r>or 50 3<*b/ren J>abr =

f/unberte binburd? 2tnbauftätte eines ^lacr/fes von oorsüglicr/er Befebaffeuljeit.

Von 5er Beoölferung 6er Stein--- 11116 Bron^e^eit in 6er Canbfcr/aft imffen mir nur wenig,

weil einerfeits 5iefe Iclmüge 21tul5e jroifdjen 6eu Bergfetten 6ie b;öb;enlieben6en tTTenfcr/en 5er älteften

^eit nid)t eben gelocft fjabeu wirb uu6 au6rerfeits gera5e b/ier, mo 5ie mittelalterlichen Dörfer 5id]t

lagen, 6ie corr/anöenen (Qrabftätten fcf/on früb/ befeitigt 511 fein fer/etnen.

Dem Stamme nad) geboren fämmtltdje Dörfer 511 6em HTtttelafte 6es Sad)feuroIfes, 6en (Engem,

5ereu meftlid}ften <5weig fie mit 5en Bewofmem 6er Bergtb/eile 6es Kreifes i^alle 11116 6er Sü5bälfte

5es Kreifes 21TelIe bil6eten. Den nie5er5eutfd)en Dialeft, welct/en fie fpreeben, tbetlen fie mit 6en

übrigen fü51idien IVeftengern (Oppe, paberborn, Sauerlan6). ju 5eu HTunbarten 6er minbenfer/en

Kirdifpiele 6es Kreifes ift 5ie fränfifef/e Beimifcfmng, 5ie 6urcf) Perpflanuuig oon linfsrb/einifcr/en

^raufen uad] 6en Sad)fenfriegen Karls 6es (Srofen im ganzen (Engernlanbe erfolgte, nod] erfeuubar.

Die Kircb/fpiele fin6 nod) 5iefelbeu, rote fie im 9- Jal)rlnut5ert begrün5ct fin6: Büu5e, (Enger,

05obfeI5, I)i65enbaufeii / b)erfor5, Kirchlengern, HTenningb/üffen, Kö5ingbaufeii, Spenge, Dalborf mit

li\d)ren6orf, Dlotb/o, tDallenbrücf. Hur fiu5 aufer Klofter Quernheim im [2. jalmbunöerr, (Erter

un6 siöbne im \T. 3iibrlnui5ert un5 21 tabuen im \
(
). ~Sabrlniu5ert 11116 Dünne cor roenigen Jabren

5urd) Abtrennungen biii5iigefommen.

Der Kreis ift jet}t in 5ie Stü6te I)erfor6, DIotb/o uu5 Bün6e 11116 in 6ie Remter (Perroaltungs-

bejirfe) I)erfor5 lM55eiibaufen, (Enger, Bün6e, Plotbo, (Bobfel6=2tTenninghüffen, Höbingfjaufen unb

Spenge eingeteilt, 5eren politifdje (Bemeiu6en man unten bei 6en ein3elnen Kircb/fpieleu fiu6et.

Xlad} glaubruür6igen ^eugniffen lebte 6te Beuölferung Hauensbergs, über 5ereu mittelalter=

lidjes £eben nnr nidits nnffen, als 6af fie fdnuere Abgaben an 6te (!5eiftlid)feit unb 5ie (Ebelleute 511

leiften batte, in 5er ^reiten IVilfte 5es \T. unb im (8. jabrlnnt6ert in einem geunffen !DobIftaii5e

11116 in (5ufrie6enb/eit. Körperlich seidmete fid) 6as erbgefeffene Bauernthum r»or 5em anberer £an6=

fchaften, ruenn aud) nicht 6urch befon6ere ITTusfelfraft un6 ^äb/igfeit, fo 5od) 6urch boben IPudis 11116
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roor/lgebilbete ©lieber unb (ßcftdjts3Ügc aus. 3m 18. ^atytjünbext bilbete fid) unter bem Staube 6er

alten (Erbe unb tlTarffötter eine biegte Sdjidjt döu r5roergbaueru uu5 I)ütteuberootmern auf 6en längft

bem Untergange oerfallenen DorfmarFen un6 von Bauevföttern, Bacffyausleuten uub Rüffelten auf ben

fjöfen, 6ie fid) alle burd) bie Spinninbuftrie ernährten. Vfiit bem 3a ^?re 1806 begann ein Uiebergaug.

Von \8\5 bis \S48 brüefte, uüe in bei ^eit 6er £eibeigenfcfyaft, 6ie Sebiuierigr'eit, aud) nur bas

nöibdgfte bare (Selb 511 erwerben. 2lls bann von [8^8 ab 6ie ^ausinbuftrie burd) 6ic (Einführung

5er medianifdieu Spinnereien un6 IDebereien fid] bem Perfalle 5U neigte, berrfd)te Diel junger un6 Hotb,

un6 eine pr/yfifdje (Entartung it>ur6e fid^tlid), bis 6urd) Hbftrömen nad) Ztmerifa, in 6ie l{ob/lengegenb

uub in 6ie Stäbte £uft gemacf/l tour6e. Seit 1(860 mar bk Hicfytung eine aufftcigeu6c. ^ür 6cn

Hadinnu-bs 5er fleinften £eute forgte jet>t 6ie <Tabafiu6uftrie, 6ie im Kreife Rimberte von ^abrifeu in

Betrieb Ijalt. ^reilid) ift 6ie alte moralifdje ^äh/igfeit, 6ie befannte raoensbergifer/e ^utraulicfyrat,

Sinnigfeit uub (Bcmütb/sticfe großenteils bar/in. Unb aud} förperlid} bat 6ie breite HTaffe im Per

gleicfj 511 ibreu ftattlidieu Porfabren oiel oerloren.

ju 6emfelben legten Zeiträume entblößte fid] 6ie raüensbergifcf/e £anbfd)aft 511m 0]cil ifyres

fdjönften Sdjmudes, 5er Dielen Fleinen bäuerlichen 3Dal6par5elIen uub 5er malerifdjen iual6igeu Siefe.

I^infiditlidi 5er Heligion geroann um 6ie Hütte 6es \s. 3^brbuu5erts 5er pietismus eine Sdmar er

gebener Jünger un6 fetjte fid) im erfteu Drittel 6es \[). 3<*b/rb
(
un6erts — neben einer breiten, aud) 6ie

£an6Ieute ergreifen6en ratioualiftifdieu Strömung — als religiöfe „Enuedung" fort, bis 5ie Pcrquicfuug

mit 5er politif von [852 ab feinen £ebensnerD nerfümmeru lief.

Kird)lid) beftebt 6er 'Kreis b)erfor5 aus 5er Syno6c I)erfor5 uu5 (Tb/eilen 5er Syuobe f)allc

uu5 Plotbo. Die fatbolifdie BeDÖlferung gebort 511m Bistbum pa6erboru.

Er umfaft — abgefebeu Don 6er reidisfreieu Zlbtei b)erfor5 — »Tbeile 5er alten (Territorien,

6er (ßraffdjaft Kaueusberg mit 5er ^errfd)aft Plotl)o uu6 6es Ajürfteutlnims 2Jtiu5eu. ,?>ur erfteu

gehörten 6ie Kird}fpiele IDalleubrüd, Spenge, (Enger, J)erfor6, f^tbbenb/aufen, Büu6e, Hö6iugr/aufen,

5111- jiueiteu Plotbo, Pal5orf, lDeI)reu5orf, Erter, 511m britten Kirchlengern, Quernheim, £öf)nc, ©of)fel6,

HTenningb/üffen unb Cb/eile 6es Kirdjfpiels Büu5c.

Ein Bewirf £anbes „ungefähr 51DC1 iTTeilen IPeges lang uu6 eine ITTeile breit, in 5er £änge

Dom neuen Baume Dor £jerfor6 bis au 5eu Kerlsberg uor 5em ^aufe Plotbo 11116 in 5er Breite von

5er KirdK 511 Keimte bis in 6eu Bad} Solte mar um ir>42 bem Stifte 2ttiu6en Don 6er rauensbergifd)en

Hegierung in Plotbo entzogen. ~su feinen Dörfern befau6eu fid) über 300 erbfikeu5e £cute, über meldie

6as Stift lTUn6en alle l)obe (DbrigFeit, (Berichte, £an6fd)at5 11116 anbere gebüf)ren6e Heidjsfteuern

gehabt hatte".

Die Kirdifpiele uertbeilteu fidj unter bie 6rei alten, uad) bem Jabre 805 gebilbeteu Bistbümer

0suabrücF, iTTinben 11116 pa6erborii.

(5um Bistbum CDsuabrüd geborten JDallenbrüd?, Spenge, Enger, ^i66cub/aufeu, Büu5e,

Hö5ingb
(
aufen, Quernheim unb Kirchlengern.

^um Bistlnim Z!tin6en; O3obfel5, JlTenuingbüffen, £öbue, Plotbo, Pal5orf, IPebreu5orf un6

tbeihueife Erter. Jyiiu Bistbum pa5erboru: ^erfor6.

2Xn Klöftem gab es aufer iu ^erforb, je eines in Enger, Quernheim 11116 Plotbo. Jtuf 6ie

Erifteiij Don Klaufen iu 6er frür/djriftlid^en
(
neit lueifen ^luruamen „6ie Klus" iu einer Keibe uou

©rtfef/aften bin.

\*



Die einzige Spur öer fräufifdieu (Baueintb/eilung im Krcife ift, öaf nad} einer UrFuuöe öes 9- 3a fy
r

bunöerts Ktloer bei Hööingb/aufen im ©rainga liegt (öas fpätere 2lmt (Cronenberg um 21(eIIe). fjerforö

foll im tDebJtgo, iDaffega, öie minötfef/en unö Plotboer Dörfer (ollen im (Bau (Dfterburg gelegen fyaben.

Die alten ^retgerief/te (Pemgerid]te) 6er Cßegenö lagen jiifällig meift außerhalb öes jetzigen

Kretfes. So öas von Scfytlöefcr/e. Die ^reigraffef/aft 6er (Brafen von Sdnvalenberg hatte ib,ren Stub,!

$u f^erforö, fpäter in 6er Umgegenb btefer Sta6t. <£s anrö ein Stuhl 511 Dieburg uu6 Berten öftltd]

von (Eicfum erwähnt, tt>o nodj im \T. 3a hrbuuöert „öie alten Stühle" genannt toeröen.

Süöltd} von i)erforö lag öas ©ogericr/t „311111 ßengelo" (upe 6em f^eyenlobj. Die fjerrfer/aft

Plotbo hatte ein eigenes ©ogertcfyi Wo öie minöenfcfyen Kirdifpicle ir/r ©ogeridjt Ratten, ift nidit

befannt, luabrfdieinlid) bei (Bobfelö.

ÖSum (Bogeridit ITfelle gehörten IDalleubrücf, Spenge, fuger, Bünöe, Jjiööenfyaufen, Kircf)

[engern, 6ie Klofterbauerfcfyaft Quernheim uu6 3öllenbecf im Krcife Bielefel6. Der ©berfyerr 6esfelben

umr 6er Bifdiof oon ©snabrücf. Der Stub/1 für ZTtelle ftan6 bei f}enfes £)ofe in 6er Bauerfdiaft

Sdiiplage, Kirdifpiel 2uuieufird)eu. Später, im Jaln-

e \550, fiu6en nur ein d5ogcrid}t Bünbe mit

Kirchlengern, Quernheim, fuger 11116 Spenge, iveldies feinen ©oöingftapel am „uamelofeu Baume"

am Hanöe 6er Bauerfdiaft Dreien im "Kirdifpiel (Enger hatte, lüallenbrücf blieb noch, lauge bei UTelle.

Clnüle öes Kirdifpiels Höötugfyaufen bil6eten mit öem osnabrüeftfer/en Kirdifpiele Buer ein

eigenes, öem (Brafeu Don Kauensberg gehöriges (Sogericr/t, öeffen (ßcriditsorte fidi auf öem Deoenlo 11116

öem Stapelöael befanöen, tote öeitu ein Cb,etl öes Dorfes 2\ööiugbaufeu 5ur Buerfcf/en HTarf gehörte.

Die Burgeridite in öen alten Bauerfdiafteu roeröen noch, öurd) öie häufige ©rtsbe3eidmung

„auf öem One" uuö öen f^ofnameu Ciemann ernüefen.

Die metften Bauerfcf/aften befafen eine eigene 21Tarf mit ^objgeridit. Diefe ITTarfen follen

nneöer Cljeile älterer umfangretef/er 2TIarfen fein, ^aft fämmthef/e Kirdifpiele waren oon mehr 06er

minöer alten £anöiuel)ren öuref/jogen.

^aft alle alten, aus porfarolingtfcf/er <7> 0 i t ftammenöen Bauerfcf/aften haben einen IHeierf/of.

21u öer Spit>e öer Baucrfcf/aft ftanö öer Bauerricf/ter, öeffen 2(mt bei öen Poll unö ijalberben Heif/e

um ging.

(
r>uin raoensbergifef/en 2tmtc Spareuberg gehörten öie Pogtei (Enger mit öen Kirdifpieleu

(Enger, IDallcnbrücf, Spenge, £jiööenf/aufen uuö öen Bauerfdiafteu Tengern, Ejüffe, Bermbed' 11116

Sdnueidielu. Pen öer Pogtei Sdiilöefdic öie Bauerfdiaft £aar, (Eicfum uuö Diebrocf. Pon öer

Pogtei Reepen öie Bauerfcbaft (Eloeröiffen.

^um rapcusbcrgifdieu 21mte Himberg gehörte öie Pogtei Bünöe mit öen Bauerfdiafteu

Bünöe, fjuuuebrod, (Ennigloh, E)olfen, 2(ble uuö 2Tiucfum unö öem ganzen Kirdifpiel 2\ööingbaufcn.

(öuni 2lmte PIotb;o öie Pogtei Plotbo mit Plotbo, Bonneberg, Öie Bauerfdiafteu (Erter, fioue 11116

Scfytoar^enmoor. 3m 3a '?rc \5oO tüirö uodi eine Bauerfdiaft Braefhageu genannt. Daun öie Pogtei

IVeln'euöorf mit öen Bauerfcf/aften Palöorf, Steinbrünöorf uuö IDehreuöorf. j" 00,1 älteren Per

^eidiuiffen fehlt öas Kirdifpiel Palöorf. Diefe raueiisbergifdieu Pogteien gehen bis ins 15. j^hi'huuöert

5urücf. 3m ^ürftenthum ülünöen b,aben einerfeits (ßohfelö, £öb/ne uuö 21ienuigbüffeu, anöererfeits

Kircr/lengern, Quernheim 11116 öie Bünöer Bauerfdiafteu Spraöom unö Dünne 5ufamtnengehört. Diefe

(Eintheiluugeii beftanöeu bis \805. 3" oer franjöfifct/en ^eit gehörten öie meftlicr/en, öer alten Diöecfc

©snabrücf augebörigeu Cbeile 511111 Kaiferreid) ^raufreid), öie öftlidieu 511m Königreid] JPeftfalcn.
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1 1'tmptuiit romumufs
itirtatmiit

ü n ti t.

Das Ittrcfyfpiel Bünbe befielt aus öert

politifd)cu (Semeiuben Ht)k, Dünne, (Ennigloh,

Rolfen, Jjüffen, Jjunnebrocf, 2XEuccum, Spra=

bow, Sübleugeru, IPcrfen unb 5cm (Sutsbcjtr!

Stetnlafe, bie sufammen ^ \02 epangelifcfye, \
c)8 Fatt?olifd?c unb 25 jübifdje

Einipolmer unö ein Ihwal von 0920 ha fyaben, Die Stabt Bünbe (Buginitbi

im Jafyrc 1059) bat ^707 (Eimcormer, worunter 2\T fatfyolifdje, \20 jubon

unb brei anöere. 2Ireal: 367 ha.

Sic fyat 5ir>ci epangelifdje "Kirdjeu, eine Eatb/olifcfye 11116 eine 5Yna9°S e *

,5um alten Ktrcfyfpiel gehören 6ie Dörfer ober Bauerfdnifteu ZU^k (ZUe

12. 3arndwnbert), (Dber unb Hieber^Enuiglor/ ((Enefle, 4o \2. jalndnmbert) mit

Blanfen 11116 ©ebingfyaufen ((0EjeDynd}t?ufen 1275), Rolfen (fjoltfyufen 1515),

griffen (l)nfe \\55), ^»imnebrocf (^uubesbroc \2. jat/rrnmöcrt), ZTtuccum (ZTTucfyeim \2. J^hrlnui5ert)

mit ßapigh,orft (I^apecr/orft 1293), 5ü5Icngern (Sutfylinegere 1151) 11116 tDerfen (ü)erpiuge, IPerinudunt

\2. 3^b,rlnui6ert). Diefe lagen auf rapeusbcrgifd)em (Scbtete.

ferner Dünne 2 (Dunnett/e \2. 3al)rlnui5ert) mit Kaii5riugb/aufeii (Jvatlmicrincbufcu \5. Jal}r-

Emnberi), Spraboro (Sprebou \2. 3at)rr)un6ert) mit Knolle (Cuolleii
\ \ö\), 6ie 5em Stifte 21un6eu an=

gehört traben. 2tufer6em lagen im Kird)fpiel 6ie erimirtcu Dienftmaunsgüter f^öbjernflinfe, Hamburg

unb ein £b,eil Don Böcfel. ^ö^ernflinfe lag beim Dorfe Bünbe un6 ipir6 nodj 1805 genannt. Hienburg

bei £junuebro<J uurueit 6er (Elfe foll bis ^29 JDerrnngeu gefyeifen haben. Die fleinen X^öfo Pab/Ie

unb Bartling 511 Blanfe erinnern Dtelleidji nod) au 6cn alten Sil? 6er bis 511111 15. 3ab,rb,unbert in

6er (Segenb begüterten Ebelberrn pon Blanfenua.

Die Kird]e 511 Bünbe im Bisttmm ©snabrücf ivar bereits 1025 6er 2lbtei £jerforb eiimerleibt.

Das Patronat 6es bem bl. Laurentius gcipibmetcn ©ottesfmufes hatte bie Zlebttffin 511 ^erforb. Das

Pogteiredjt auf bie 1\ird]e perfauftc 1255 5er Ebeltjerr pou Blanfenna au bie 2(btet fjerforb. Der

Helmte im Bünbe ftanb bem Bifdjof pou (Dsiiabrüd 511.

Es gab ein (£>ogerid]t Bünbe, roeldjes „am uamelofeu Baum" bei 5er Bauerfdjaft Dreyen

abgehalten würbe (ogl. oben) unb ipeldxs im 3 a *?re \^\ bor Btfd]of pon (Dsuabrücf befaf. 3m

1
23 aus einem UTiffale ber jioljaiiiiisftrdie 311 iict fort". (Sierjc unten.)

2 Seit Kurzem ift Piiuue eine felbftänbtae parodjic mit eigener neuer Kircf/e.



3afyre ^28 oerpfänbet 6er <J5raf sur Cippe ein d5erid)t 511 Bün6e. 3m 3arn*° W~> UHU" Bün6e ein

felbftänöiger <f5ogerid?tsbe5irf\

Die X^öfc 5er Bauerfcfyaft Bün6e roaren im ^7» 3a ^?r^? urt ^cr^ jum Cb/eil frei (2. B. XTa6eloop

j. £TaIoop). (Einige gehörten 6em Stifte 5t. jolniiut in ©snabrücf, einige 6er lüeb,6em in Bün6e, einer

im \2. 3ab
(
rb

(
un6ert 6em Stifte I}erforö. (Einen Hntbcil an 6er 170 1 5

^ ra f f ci? a f t bor ZTCarf 6er Bauer=

fd/aft Bün6e befaf im \8. 3ab
i

rb
(
un6ert 6as Ö5ut Nienburg.

Die meiften l}öfe 6er Bauerfdjaft 21b, le gehörten im \7, 3^f?rlnni6crt 6ou l}errn jum Sü6b,ol3

im Kircrjfpiel Bün6e uu6 gingen 6ann an 6ie von 6em Bufd?e=£jünnefel6 über. 3m \-- 3ar/r fy
un^l't

hatte 6ie 2Ibtei fjerforb (Einfünfte aus fünf Bauerftellen. Die con Quernheim tpareu 6ort um ^350 mit

pier Xjöfen un6 einer üluible buvdj 5en Bifd/of von ©snabrücf belehnt, ,7)u 6er 2lbler ZTTarf gehörten aud)

HTucfum, Rolfen, (Ennigloh,, (Sernngfyaufen, fyungborft 11116 ein Cr/eil von Dono, Ktrd/fpiel Kö6mgbaufen.

Die (Ennigloh er Bauern toaren im \7. 3ab
(
rb

(
un6ert au 6ie Käufer Hienburg, IPcrburg,

(Eribbe^Cübbecfe, au 6ie Komtfyurei in £age 11116 au 6en £an6esr/errn eigen. Brocfmeier uür6 als frei

be5etcbuet. Dortiger Bcfitj tüir6 als I)crfor6cr, ©snabrüefer un6 lippifdjes £efyen genannt. 3m 3ar?
re {273

befaf 6as ZTTin6ener Domfapitel 6ort 2Xnfprücr/e au 6en Boy6iugbof. Pen Ennigloh ftammte 6ie

alte ^amilie von Ennigloh,; 6ie fid) fpäter pla6iefe nannte.

Die l)6fc in X7 0 Ifen oertr/eilten fid), abgefef/en von einigen Ianöesb/errlidjen, unter 6ie a6ligen Käufer

in 6en "Kirdjfpielen Spenge 11116 Hö6ingb,aufen. 3m 3a ^?re bcfajjcu 6ie (trafen von fjoya 6ort o3üter.

Sämmtlidje Bauern pou bjmunebrocf waren 6em I)aufc lüenburg eigen. Der 6ortige 2Jteier

geborte im \2. 3ab/rfnin6ert 6er 2Ibtei l7erfor6 an. Die Pogtet 6ort perfaufte im 3Jr
?
rc ker

Kitter I). ©ogreoe an 6eu ©rafen pou Kapcusberg.

Die iHuccumer l)öfc roaren 6em Stifte Quernb/eim, nu6 6en Käufern Böcfel, Kiloer 11116 ßxqen*

bürg Kreils als miu6ifd?cs, tbcils als raüensbergifdjes £ebeu eigen. (Einige r/atte 1 298 (Dtto pou l}aDic=

borft 6cm ©rafen pou Kapcnsberg reftgnirt, 6er fie 6em "Kapitel ju BielefeI6 fcfyenfte. Klofter (Enger

r/atte 6ort im 3a *?re \
7>^2 Befi^.

Die X^öfe 511 Sü6Iengern gehörten 511 i)aus Behme, 6en Ejerren jur ©borg un6 6er 2lbtei X)crfor5.

Von 6en Pollerben in tDerfen mar Balfe 6em Stift St. 3°banu i' 1 ©snabrücf, Pabrfou

6er 2Xbtei I)erfor6, IDortmanu 6cm £au6csherrn eigen. 3m l
5 * 3 a ^ r^un ^cr t ^? attc k°r* i? au ^ Nienburg

©ut als lippifdjes Cohen. 3m 3a *?re ü 80 ^ efaf Klofter ©efe6e 6eu 6ortigen Reimten.

Pou Dünne, Spra6oro un6 Knolle r/atte 6as Stift auf 6em Berge uor i}erfor6 im \2. 3<*f?i>

r/un6ert, 6as Klofter (Enger im 3ar/
re \^>^2 (Einfünfte, ©herherr 6er Dünner IXlatf roaren 6ie (Srafen

pou Cippe. Heber einige in Kan6ringhaufeu tear {280 6er (Sraf pou Hacensberg Celmsl^crr. 3n

Dünne uu6 Spra6oro befin6eu fid) Kapellen.
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HrnhmiilcrUmndintfi fot fötmnnh Uünöe.

i. J^taöt StMinöc.

l ( Kilometer norbiurfttid; von ^rrfovb.

ßtl'djf, 1 CDangelifdj, romamfd}, csotbifd?,

\ : 400

^lueifdnffia,, jiucijodjtg. Qnerfdiiff mit Seitcuapfibeu. (Iber a,erabe gcfdjloffeu. tDcfttr/urm.

Safnftei au bor Horbfeite neu. (Erweiterung (bor früheren Kreujfirdjc) buvd) ein rtörblidjes

Seitenfdjif^gotbifcfy.

Strebepfeiler an bor

Horbfeite.

"ixrou^goiuöibo

mit ©raten, jtrnfdjcn

fpi^bogigeu d5urt

unb lüanbbogcn,

auf Säulen, tDanb-

unb (Ecfpfeilern,

iDanbbogen im [üb

lidjen Querfcrjiff, an

bor Horbmanb bes

nörblicfycn (^uer=

fcfyiffs, im tlbor unb

CEburm runbbogig.

"Kreujgcuiolbe auf

Hippen unb Scfyluj?

1 Katt;oltfd?e 11110 jtuette

eüanaeltfdje Kircbe neu.
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(teilten im nörMidieu reiten fdnff, auf Konfolcn. Drei £afdjen au 6er Süöiuanb öes (£bovs,

flacfybogtg.

^eufter, runöbogig, erweitert; im nörölidjen Seitenfdjiff fpi^bogig, jtüeitfyeütg, mit lllaft

merf. Sd}alllöd}er runöbogig, 5iv>eitneilia mit ^lüffelfüulcben.

Portale 5er Süöfeüe runöbogig, am G^uerfcfyiff mit (Ecffäulen. (Eingang an 6er Horb

feite fpiijbogig, an 5er IPeftfeite runöbogig, in 5er uörMidxm Seitcnapftbe neu.

(Caitfftem, Kenaiffance, von Bronce, gegoffen, Keldjform, runö, Sdjaft proftltrt, Decfel, von fiolj,

gefcfynitrt, mit (Taufe (Cfyriftt. H,8g m hod). (2tbbilöung üTafet (.)

Kclcb, gotr/ifefy, oon Silber, oergolöet; $u)} Sed?spafj; 'Knauf mit Htafwerf, fed?s Hr/ombenFnöpfeu

unö jufd)rift i lj t f u $, \9 cm bodi.

3 ©lodfett mit jnfdirifteu:

I . waii ich scrige met minem klang so bidde van marien im gebede um de sallicheit unde

den frede . m d XXXXXVI (1556). ^09 m Durdmteffer.

2. lobet den hern in seinem heiligthume, lobet ihn mitt hellen cymbeln lobet ihn mitt woll-

klingende cymbeln . me servire deo bunda parata jubet e . et p . hemony me fec . hervordt

anno post nativitat . christi 1646. {,20 m Durdmieffer.

Cuborff, 3au= unt) Kimfibenfniälec Don H?e(ifalett, Kreis [jerforo. 2



5. ich schreye rufe und klinge clan alles wol gelinge soli deo gloria . m iohan fricke von

gutersloh hat mich gegossen anno 1 68 1 . \,i6 m Durdjmeffer.

2. 3£>orf TCnnr. 1

{5 Kilometer norbtueftltcb von £?erforb.

ßnprllr, eoangelifcf/, Henatffance (Barocf),

einfcfytfftg, geraöe gefdjloffen. f}ol3Öecfe. Dachreiter, ^enfter

runöbogtg. (Eingang an 6er Sü6feite, geraöe gefcfyloffen, mit

6er 3a^res5a^ 1

3. ^orf >§pi*tiöolii.

^ \ Kilometer norbtoeftltdj dou Ejerforb.

ft a p

t

U C, euangeltfdj, Henatffance (Barocf),

emfcfyifftg, geraöe gefcfjloffen. X^ol^bccfo. Dachreiter, ^onftor

runöbogig; flacf/bogig nad) (Dften. (Eingang an 6er JDeftfeite

runöbogtg.

1 3 eÖ* felbftftänbige Pfarrgemeinbe.

\ :too







n ij e r.

Das Kirdjfpiel (Enget bat

8526 eüangelifcfje unb \ \5 fatfyoh'fcrjc

(Einrt>ob,ner (mit einer Zltifftons=

fapelle). 2tud) bte 2«) jübifdjen (Ein

roofmer HIben eine d5emeinbe. (Es

beftebt aus ben politifcfyen (Bemeinbcn

Bel?e=Steinbecf, Befenfamp, Dreyen,

(Enger, tDeftereuger, Jjerringt/aufen,

(Dlbingt/aufen, Pöbingbaufen unb Siele mit einem Areale von 4555 ha. fjiftorifd} feljt es fieb jufammen

aus 5cm alten lPeid)bilb (Enger (Ztngeri 9^7) unb ben Bauerfd}aften Befenfamp (Byfencampe \2. Jabr

r/unbert) mit ZDemmer (löebemere \342), Belfe (Beidia U89), Dreyen (ilbreiue
\ \ö{), ^erringbaufen

(^etb/erebinebufen \2. jalndmubert) mit Berbelincfyufen jet>t Bertltngsb/ofe, (DIbingtjaufen ((Dlbin=

ebufen (337), Pöbingb/aufen (pobingb/ufen (5^2), Siele (Sylitbi (2. jafyrbuubert), Steiubecf (Steubefe

(254) unb XDefterengcr (U5\) mit alteren Hengeftcncfmfen, jetjt Xingftmeier, Berningb/ufen, jebt Bar=

meier unb ©lofiucb/em, jetst (Slofenfamp.

(Enger lag in ber Diöcefe (Dsnabrücf. l)ier baute bie 'Königin ITTatr/ilbe, uxldie fid) nad] bem

(Tobe ihres ©emab/Is König ^etnridj I. auf iln" fnefiges Däterlicfyes (Erbgut mrüefgejogen batte, cor ( )47 ein

Klofter 5U (Ebren ber bl. HIaria unb bes bl. Laurentius. König (Dtto I. fdjenfte tbnn 94,8 geroiffe, ihm von

Dietrich, trielleidjt einem 21bfömmling bes I^erjogs IPitteFiub, Übergebeue 03üter im füblidjen (Dlbeuburg.

Derfelbe inforporirte ()6S bie bem r/1. Dyonifius 51t (Efjren erbaute 2ibtci (Enger bem bamals gegrün

1

eE ans einem OTiffatc ber ~\obantnsf'tribe 311 Berforb. (Stetje unten.) — 2 Siegel bes Stifts (Enger im Stabt

anbiu ,n Soeft von (287. ttmfcr/rift: ses dyonisius archieps. (DergL: llVftfälifdie Siegel, lieft 3, CLafcl \ \o, Hummer {.
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beten (Ersfttfte ZTÜag&eburg. Sie umrbe 950 pon aller btfd)öfltcf)en 3ur^ötftion befreit. Das Stift beftanb in

(Enger bis jum 3ar
/
re X'W'kt wo cs wegen ber häufigen feinbüßen Hcberfällc pon Kriegern unb Räubern in

bas befeftigte f^erforb unb 51» ar in bie bortige Heuftäbter, bem 1)1. 3of?annes gcanbmetc liircfjc perlegt unirbe.

Die jetjige (Enger'fcfje Kircfye ift bie alte Stiftsfircr/e. ZTeben berfelben beftanb im Jafyre 1252

nod] eine „Zlu^enftrcr/e" für bas Ktrcr'fptel (Enger. Diefe nnrb aus 6er „cellula" eutftanben fein, tpclcbe

ber Sad)feufüln-

er IPittefiub ober IDittid] bort um 800 gegrüubet unb mit Keliquien ber ^eiligen ausgeftattet

baben foll. Xlad} einigen befanb fid) f/ier and} eine Burg IDittefinbs. Die befannten Sagen über IDitte-

finbs Ceben in (Enger finb im fpätcren Mittelalter r>on fircr/Iicr-er Seite perbreitet. 3m 3ar
?
rc \®®9 über=

gab König f^eiurieb II. bie 311m IPeidibilb (Enger gcfyörcnben freien ^amilien bem (Ei^bifcbof oon ül(agbe=

bürg, inöem er btefelben pou jeber aubern 3urisbiftion unö £)or/eit als ber ersbtfcfjöfliefen ausnahm.

Simon I, (Ebelb/err 3111- Sippe, batte, als er ums 3a b l* J300 m^ ben ©snabrüderu in ^efybe

lag, bie Stiftsfirdje in ein Kafteü umgeipanbclt unb im 2Xnfd}luf au biefelbe eine Burg errichtet. (Er

unirbe \305 ge3uumgen, bas Sdjlof; bem Bifd^ofe pon CDsnabrüd 3U übergeben, bamit es jerftört unb

feine (Gräben 3ugetPorfeu roürben. Das mit Berechtigungen im ganzen Kircbfpiel ausgeftattetc 2lmt

(Enger geirrte ben (Ebelb-erru 3111- Sippe pou alters ber. Die £eute besfelben Famen nod] \558 am

Hemigiustage (Kirdnpeib bes Doms in (Dsnabrüd) auf bem 2TorM?ofe 3ufammeu, beffeu Befifeer bas

(Qerid^t befaf. (Es mar bamals an ben rjei*3og pou 3übd} a ^s <2u"afcu pou Hacensberg pcrpfäubet,

pou bem es uidjt ipieber cingelöft ipurbc. Das eiit3ige frühere abiige <3ut im Kird]fpicle, £)aus (Enger,

geborte bis J409 ben (Ebelberrn 3m- Sippe. 3m 3ar
/
rc 1555 bcjeidjnete man bie pfarrfirebe, bas 2tmt

(Enger unb bie Dünner BTarf als altes (Erbe berfelben. Das (ßogeriebt befafj ber Bifdiof pou (Dsnabrüd.

3n ber Bauerfdjaft Befenfamp batte \7>^2 Stift (Enger Befife. Dabei* geborten and} im

\7, 3a b l'bunbeft bie bortigeu (Erbe 311111 Stift St. Dionyfius in Jjerforb. (Einige batte ber Sanbcsfycrr.

IPie alle Dörfer auf — f/agen unb — famp batte biefe Bauerfdjaft feine eigene Hlarf,

2{ud} pou ben (Erben in Beide Stein bed gehörten eine Hi^ab/t 311 Stift (Enger. 3 n Steiubed

lagen im 3ab
[

rb
(

unbert £er/en ber (Eblcu vom Berge unb ber (Srafeu pou Sippe. Bis \2öö Ratten

bie Dvuafteu oon l)olte bei (Dsnabrüd bort unb in Siele o5ut. Pier (Erbe in Siele gehörten Pom

\2.— \8. 3ab
(
rb

(
un6ert 311111 Stifte f^erforb. Pou einem (Eblen in Ser/lingborf bei Buer faufte bas Klofter

(Defebe im 3ar
?
re

^
258 ben San5 e" Reimten in Dreyen. Die (Erbe geborten tfyeils 311m (Enger'fcr-en

Kapitel, ttjcils bem Sanbesr/errn. Den IPinbbof batte XTTür-lenburg als Sellen bes Klofters (Enger,

ZHit ber ©b erlj0 13graffdj af1 ber f^erringb, auf er ZTTarf belelmte 1,595 ber (Sraf pou Sippe

ben 21. von bem Bufdie. (Ein I)aus bort „Bcrbelincbufen" (fpätcr Bertelind, Bartliug) ipiefen im

3abre ^296 bie (Bebrüber pou bem Bufdie bem Stifte (Enger an. Die Bufdie unb bie Sebebur

Ratten im 3a brlnutbert and} Reimten unb anberes lippifd^es unb osnabrüdifdjes Selmgut in

0lbingb;aufen. 3m \~- ^atyfyunbnt rparen bie Pollerben biefer Bauerfcrjaft nad} bem Stift pou

fjerforb, ben I)erreu pou Querubeim unb pou IPeubt gehörig.

3n pö bin gb au fen batte Stift (Enger \o^2 Hed)te an freien Bauerböfeu. Der Stamm^of

Pöbemeier geborte im \7. 3ar'

1:b
1

unbert nad} Kltmübleuburg.

~Sm 3aI
?
rc U 73 fd)eufte IPeruer pou Brafe (bei Scfailbefd]e) feine (5üter in ^egenfteucfuifeu

unb Beniinclnifeu bei 1P e ft er enger an bas 'Klofter (Serben. 2Xuf bie Pogtei über (Qüter bort per=

3id)tete \ 2^8 (ßraf Subnng pou Hapensbcrg. Den Reimten über 03üter in Hinrtinclmfen befaf \5ö0

21. pon bem Bufdje als 0suabrüder Sellen. 3 n iPefterenger unb 03lofiucbem befauben ftdj im 3a bre
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!(28^ c7)ebntpflid)tige bes Klofters 3burg, Die Bauerfdmft hatte eigene ZtTarf, Die fogoiiatnitc pä)d)on

treibe Ejat ihren Hamen von einer \3^2 genannten „piscina" (^ifdjtctdje).

Ilm (Enger liegen bte fogenannten fieben „Sattelmeter", richtiger Sabelb/öfe, b. 17. Stamm f i %-

fyöfe, UrJjöfe (oon sadel, 5er Sit}), nämlich 5er Horb^of (Hortlpf im 3afyre H3?2), ttHnbr/of

(IPinMuis \o^2), Hingftr/of (Kcugeftenctntfau ^80), Baringb/of (Beruinglnifau \\8o), (Ebmeyer

((Ebefe \5^2), unb bte ZTTeyer 311 I^ibbenbaitfeu (villicus in ^ibbenhufun ca. \\5\), unb Allerer 311

I)üder (XjucFcri \\5\). Von btefen ftanben Mo beiben legten unö (Ebmeyer fett bem 9- Jabrtnmbert

in 5er SdmfeborigFeit 6er 2lbtei £)erforb, 6er HorMjof unter bem (trafen 311 Sippe, 5er tDinbb/of

unter bem Stifte fuger, Barmeyer unb ber Hingftfyof unter bem ©rafen Don Haoensberg.

(Eine 5tt>ette (Sruppe von folgen Sabelböfeu, etroa 20, liegt 3ir>ifd]en (Enger unb Bielefelb.

Pie häufige Be3eictmung enthält eine Anbeutung, baf? hier, jimfdicn Bünbe unb Bielefelb, bic erfte

weitere Ausbreitung ber urfprüuglidieu germanifdjen Befiebeler vor fidj ging. Die (Engerfdjen

Sabelböfer haben uod] beute getoiffe „firdilidie (Ehrenrechte", unc Sabelböfer beim, 311m Cbeil bis ins

{8. 3ab,rfjunbert, bei jeber Einrichtung 311 affiftiren verpflichtet umreit.



Denfemiiler^etjct^mg in COrmciu&e €itgcr.

8 Kilometer ncirbroefilidj von fjerfovb.

flirrljf, 1 eoangelifd?, romanifefy, gotfjifcf),

( : 400

öreifef/iffig, jtoeijodE^ig (gott/ifcf/). Querfcbiff mit Seitenapfiöcu. Chor einjoeb/ig mit 2fpfis.

Safrifteien auf 5er Xloxb- unö Süöfeite öcs Chors. iTreppeiith,ürmd)cn an 5er leoröfeite öes

Schiffs, Strebepfeiler am Schiff. 03iehel an

5er IDeftfeite öes tfciftelfdjiffs, über öen feiten

fcf/iffjocbjen, am Q)uerfcf/iff unö Chor. 2tpfis

mit profilirtem Socfel, £tfenen unö 23ogenfrics

auf Konfolen. Dachreiter. ^reiftel)euöer Cburm

an 5er Icoröu? eftfette 5er Kirche mit Sattelöad)

unö Dachreiter.

Kreu5gea>ölbe mit JDuIften im Cfyor, mit

©raten im Querfdn'ff unö in öen Seiteufcbiffen, mit

Kippen im iTTittelfdjiff. Colinen in öen Safrifteien.

©urt unö Blenöbogen im Chor unö Quer-
GJiicrfdjititt, \ : 400.

fer/itr runöbogig. Querrippen unö (ßurtc im Schiff , Tad? :infnabinc von §artmaun.

fpitsbogig, £ängsrippen im Sdjiff runöbogig. <£&-

faulen unö Konfolen im Chor; IDanöpfeiler, Ccfpfeiler unö 'Konfolen im Querfcbtff; acf/te<figc

unö recfytecfige Pfeiler, IDanöpfeiler unö Dienfte im Schiff.

1 £übfe, IPeftfalen, Seife 2sr. — §ettfd)rift bes Derehts für (Sefdjtdjte unb 2l[tertl^umshmbe 2X>eftfa(eits, 8b. io,

feite \i)0. — [t>. ^al}tesbex\dii be* bi|torifcbeti Dereins für bie (Sraffcfyaft Kaccusbcrg 1^902), Seite 56 ff ,
Eappen,

Kirdje 3« (Enger.



Säugenfdnutt, { : ioo. ZXadi Itufuatjmc von Ejartmanu.

^enfter ruuöbogtg, öie 6er 2tpfis mit beiöerfeittger ZDulfteinfaffuug; fpitjbogig 6reitb,eilig,

mit iHaftucrf im [üblichen Qucrfdn'ff unö im öftlicfyen Sdnffjod?, mvitbeilig im lveftlidien Schiff,

joefj; gerade gefd}loffen in öen Safrifteien. Hunöfenfter in 6er (Dfhruiuö 6es Querfcfytffs. Sdjatb

lödjer ruuöbogtg.

portale, runöbogig, im nörölieben Quer=

fcfn'ff mit IPulfteu, im füöltd?en mit (Ecffäulen.

Eingang 6er IPeftfeite fpitjbogig; an öerZtorö?

feite öcs Schiffs geraöe gefcfyloffen, an 6er Süö^

feite mit run6bogigem Cympanou un6 gotbi

=

fd]er (£tnfaffung; am Cympanon Saluator,

ZTTaria unö XHonyfius, Palmettenfries unö

Jnfd^rift : porta polorum vita piorum formula

morum . (2tbbtlöung Seite \6.)

Caufftetn, Kenaiffance (Barocf) von \677, Keldiform,

ad)tedig. Beden fladj. \,io m boeb, 0.57 m
Purdnneffer.

Ö£pitapl; tDttteftnös, 1 romantfeb, von Stein, Iiegen6e

^ignr, mit Krone un6 Scepter; Balöacf/tn 11116

Hanö verftümmelt
;
Spuren alter Bemalung.

I,8S m laug, 0,60 m breit. 2tuf Unterbau,

^rübreuaiffauce, mit fauuelirteu Pfeilern, au

6en Cangfeiten je örei Füllungen mit IDaffen-

emblemeu. 2,35 in lang, (,15 m breit, \,4o m
bod]. 2Xuf 6er Pedplatle Umfdirift 6es (£pi=

tapb,s. (2lbbil6ung Cafel ^.)

1 Sübfe, IDcfifaleit, Seite 5T7. — Seitfcfyvtft bes Der

eins für (Sc|"d;id]te imb llltertfjumsfunbe lüeftfalens, 23i>. ;o. —
(6. Jahresbericht bes biftorifdien Pereins für bie «Sraffdjaft 23a*

Densberg (1902), Seite <k\ ff., IDilbranb, Das (Stabmal Ifittcfinbs

in (Enger. Horöoftcmftd?t mit u_I)un

Cuborff, Sau- unb Knnitoenfmälet von tPeflfatcn, Kreis §crforb.
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u_vmpauoH. 2t. Cubotff, 1898.

£numpbFvcm, gotbifd), von l^obj
;
(Efyri*

ftus 2,03 m fyocf}, ^85 m breit.

(2tbbil6urtg Cafel 4.)

^vcit.;, früfygotbdfd), Don l)oI.v tTbriftus

mülangem£en6entud}, aufBaum=

ftamm; (Enbtgungen 6er Unter

läge, 1-11116, 5urd)brod)en. (,23 m

bodi, U,y2 m breit. (2lbbiI6ung

Cafel

?lltarauffan, gotbifd}, von i?°'3'

Schrein eines Settenaltars, fünf*

tb/eiltg, mit Kammixu-jieruua unb

burdjbrocfyenem ITfaftoerf auf

Strebepfeilern, ^lügelneu. ^,oim

breit, \,u m bodi. (2tbbtlöung

nebeuftefyenö.)

?Utavauffat3

,

1 fpäkjotlnfd), \6. JaIn-=

buubert, gefdntitjt. Jn &er P1
'01

1 Sübfe, lüeftfalen, Scitc393. — itütbof,

nTittelalterlidje Künftler, Seite 502. — ig. Jahres

V ' VV' X

Seitenaltarauffatj.
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beüa \2 2tpoftel. Jm Scfyrein unb in 6cn Klappen \3 Heliefs mit Darftellungen aus ber

£eibcnsgefd}td}te (Efyriftt, j mit <£>eorg, j mit Hubertus; Befrönung mit Dionyfius unb burd}=

brocfyenem Hanfenroerf. jufdntft auf bem Helief 6er Kreu3igung: r 5 2 5 nu'ftiT Ijinrii'tt ftalmiT.

Scfyreiu 0,15 m lang, 2,6y m bodi. Sd?vciu unb Klappen 6,30 m lang. (2lbbilbuugen (Tafel

5—8 unb Seite 19.)

2 Kronleuchter, Kenaiffance,

\. von Bronse, jroeiretfng, fedisjeljnarmig
; ^,48 m boeb.

2. von (Eifen, bretreifyig, nieruubuv'aujigarmtg
; \ ,58 m r/od}.

2 beuchter, gotbifdi, non Bronse, profilirt mit Hingen. 40 cm hodj.

4- ©lodfeti mit 3nfd}riften:

1. dionysius bin ick gebeten dat kerspel to enger lieft mi laten geten christus schop mi

iobann als gobt mi 1 566 ein böser slag verderbte mieb, das kirspel enger sterkte sie,

es gab die kosten ber und Iis mich wieder giesen, sollte ich dafür nicht danken müssen ?

ich wil jehova dir zu ehren so lang ich bin mich lassen hören, m . b . h . e . i . w . steinen

böhmer fürstenau e.h. bartling i . h . wörmann w . rosenbaum f . rosenbaum . verdorben

bei dem brand 1747 geheilt durch gottes band 1752 gott segne Stadt und land . d . w .

consbruck 0,84 m Purdmieffer.

2. thomas falke bat mi in gottes namen geaten dorch dat für bin ich geflaten . anno

domini 1596. 0,73 m Durcf/meffer.

5. unb 4. neu.

Bcban 1 bes früheren Pionyfius=Stifts 511 (Enger.

Portragfrcuj; 2 romanifd}, von i)o\^, mit überftebenben redjtecfigen (Enbigungen unb quabratifcfyem

HTittelftücf, mit ©olbbled} überwogen. 2Xuf ber Dorberfeite (Ebelfteine, (Semmen, perlen unb

(Bolb^iligran. j»m -Hittelftücf Kreu3partifel mit Umfdjrift de ligno dni . 2tuf ben (Eubi

gungen unb bem 2TUttelftüef ber Kücffeite rcicllo=(Bolbplatfen unb filigran, mit ben (£pangeliften=

fymbolen, f^aub unb £amm (Bottes. 22 cm boab, \S,s cm breit. (Jlbbilbungen »Tafel 9.)

?lquamantle, 3 romanifd}, von Broit5e, (Sieffanne in Pogelform mit gefröntem l] teufdieufopf. I)inter=

leib unb Scbumu^ als (Briff 511m Kopf gebogen. Husgufrör/re in ber Stirn. 55 cm bod}.

(Hbbilbungen (Tafel \0.)

Xcliqmar, 1 meronnugifdi, 8. 3ab,rbunbert. Kern von ^013, öTafdieuform. 2Xuf ber Dorberfeite : (Bolb

bled), (Ebelfteine unb (Bemmen jinifcbeu ^ellenfdjmehj aus (Brauatfplitteru. Die übrigen Seiten:

beridjt bes Inftorifdjctt Pereins Harensberg ((902), Seite 58 ff.,
(Söbel, 2lltar 311 eEmjcr. — Dergl. £uborff, Kreis £übbecfe,

Seite 65, Üafet 25. — tüteberliergefteltt um (900.

1 2lns fpäterem i?cfir5C ber 3°l?a,uiisfu'd}e ,11 E?erforb üerfauft (870 an bas Kunftgemerbemufeum 511 Berlin.

2 £übfe, IDeftfalen, Seite 4(4. — Scfyroettmatm, Seitrag 3m (Scfdnditc ber 2Ibtei nnb Stabt I^erforb, Seite 65- —
Katalog ber 2IusfteKung bes 2Utcrtbum«pcreüis, JTtünfter (8:9, Hummer (973- — (Drgan für cfyrifttidje Kunft, (852, Seite (94.

3 £iibFe, H?efifalen, Seite 425. — Sdjmcttmann, Settrag 31fr (Sefdncfyte ber Ubiex 1111b Stabt Rerforb, Seite 6<(.

—

Katalog ber 2lusfteüung bes JHterttjumscereins JTtünfter, 1879, Hummer 1 97^. — CDrgan für djrtftltdje Kunft, (852, Seite (94.

< £übfe, lüeftfalen, Seite 426. — Sdjtüettmann, 2lbfci unb Stabt Imforb, Seite 65. — £efftng, (Selb unb Silber,

Seite 53 f. — Soiuter ^abrbiidjcr, lieft 92 ((892), Seite n\, deinen, 11Teroi>ina,ifcbe unb Caroltugifdje piafttf. — (6. 3a fy
res

bcridjt bes fnftortfdjen Peretns Harcnsbcrg (1902), tüübranb, (Srabbenfmal JDtttefinbs, Seite 45 ff.
— Katalog ber 2tus

fteüung bes eUtcrtbuinsrercins lluinfter, (879, Hummer (97 (. — ©rgait für djriftlidjc Kunft, (852, Seite (9^.

~ *
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Silberbled}, üergolbet, getrieben, mit Bruftbilbern in sroeireib/igen 2Xrfaöen : auf ber Cängsfeite

(Cr/riftus mit ^tpei (Engeln unb ZTTabonna mit Petrus unb Paulus; auf 6en Breitfeiten je 3tr>ei

^eilige unb CDefe für Cragriemen, ^irftfamm mit fünf üegenöen £öiuen. \6 cm fyod},

\H> cm lang, 5 cm breit. (2tbbiI6ungen (Tafel \\, Seite 57, 58 unb 82.)

Äcliquiar, 1 romanifd}, von l)oly, mit Silberbled) befd}Iagen, tr/eiht>eife r>ergolbet, geflanjt; Kaftenform.

2tuf 6eu Cängsfeiten je brei, auf ben Breitfeiten je stoei Brufibilber, Ct/riftus unö fjeüige,

unter 2trfaben. 2luf 6em De<Jel fünf Bergfryftalle. \5 cm lang, cm hod), 9,5 cm breit.

(Hbbilbungcii (Tafel ^2 unb {3 unb Seite 66.)

^cdfcl 2 eines (Epangeliars, roiuauifdi, von fyoly, mit Silber unb Kupferblech überwogen, getrieben;

auf ber r>ergolbeten Porberfeite Picrpaf) mit (Cfyriftus unb (Et>angeiiftenfYmboIen, Jvauötcifte

mit Blattornament. &uf ber Kücffeite Hanfentoerf unb Banbuerfd)liuguugeu. 26 cm b,odi,

\
(
) cm breit. (Hbbilöuugen (Tafel

pirt6,3 gotlnfd], Don ©olb, getrieben, mit Ecce homo 5unfd)eu jvuet (Engeln auf ber Porberfeite unb

ITTabonna auf ber Küdfcite, auf blau emaillirtem (Brunbe, in Blattfranjeinfaffungen. 7,5 cm

Purdmteffer. (Hbbilbungeu Seite 6\ unb 62.)

Agraffe; 1 fpcitgotbjifcb, von Silber, uergolbet, getrieben; Pierpaf mit Selbbrilt unb ZDappen, J 11^ 1"'^

ber Hücffeite : cji uta banananc bin Ijinrtri , §ui s
ecelü canonici a° . in o r i i [\5\2),

\% cm Durdmtefjer. (2lbbilbuug Seite 15.)

ÄligclS eines Tbormantcls, fpatgotlnfd}, r>on Silber, mit (v5rar>iruugcn. 7 cm Durdmteffcr. (2lbbil

buug Seite 20.)

wdialc," romanifd} (?) uou Serpentin, flad); Kanbeiufaffung unb ^»enfelgriff uon Kupfer, rergolbet,

mit 3ttfcf/rift: munere tarn claro ditat nos affrica raro . ^,5 cm breit. IMxt Kapfei, Don I70I5,

bemalt, Jufdirift bes Decfels: vis dni de africa .... 2{ cm lang, ^6 cm breit. (2Xbbilbungen

Cafel \e.)

*Kaftcn,7 gotfyifd). dou V}ol], mit £eber liegen. Befcf/Iag dou Broi^c. jit ben £eberfläcf/en gepun^te

^iguren, Cbicrgeftalten, Blaihuerf, Sprucf/bänber mit ittjccilö, maria unb 3nfcfyriften. 2\ cm

lang, ^6 cm breit, 7, 5 cm bodi. (Ztbbilbuugen Cafel 15.)

Sdjadjtel, 8 gottjifd], von I10I3, mit Stramin ftieferei belogen, (Seomctrifcfycs ilTufter in Hautentr/eilung

1 £ iibfc, lüefifalen, Seite $06. — Sdnuettmauu, 2tbtct unb Stobt Jjerforb, Seite 63. — £efftug, (Solb unb Silber,

Seite 58. — Katalog ber 2Jiisftcßung bes 2llterrImmsDereirts ITCünfter, 1879, Hummer 19:2. — (Drgart für djriftltdje

Kunft, 1852, Seite \9<t.

2 £übfe, Ifeftfaleu, Seite *26. — Scf/roettmanrt, Jlbtet unb Stabt Ejerforb, Seite 6$. — £effirtg, (Solb unb Silber,

Seite 58. — Katalog ber 2Iusftellung bes elltertbumsrereins niüuftcr, 1879, Hummer 1982. — (Drgau für t^rtftltdje

Kunft, 1852, Seite (9$.

3 Siibfc, IDeftfalen, Seite 4-27- — Sdiroettinanu, 21btci unb Stabt fjerforb, Seite 6$. — ©rgan für djriftlidje

Kunft, 1852, Seite (9$.

t £übfe, iUeftfalcu, Seite $27. — Sdjmettmaun, elbtei unb Stabt Berforb, Seite 6$. — Katalog ber 2lufftellung

bes 2JItertbumsüemus Ulüufter, i sr 9, Hummer 1979. — ©rgan für rbriftlidjc Kunft, 1 8 5 2 , Seite \9$.

s (Drgau für dniftlidie Kunft, (852, Seite 19$.

6 Sdjroettmaun, Jlbtei unb Stabt fjerforb, Seite 6$. — \6- 3abresberid]t bes biftorifdjeu Deretns Hareusberg (1902),

IPtlbraub, (Srabbcufmal IPittefinbs, Seife $5 ff.

^ Siibfe, lUeftfaleu, Seite $27. — Sdniicttinann, 2tbtci unb Stabt fjerforb, Seite 6$. — Katalog ber 2Iusftclluug

bes 2Htcrtr;umsDcrcius ITiüuftcr, 1879, Kummer (985-

8 Sdnucttinauu, 2lbtci unb Stabt fjerforb, Seite 63. — Katalog ber Jlusftellung bes 2JItertt]umsnereins inüuftcr,

1879, llummer 2005.
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auf 6em Decfel, mit Sternen an öen Seiten. 22 cm lang, 22 cm breit, 6 cm bod). (2Ibbib=

6ungen Seite 22 unb 87.)

2$tjfen, gotbifd}, mit Seiöenfticferei auf Seinen. Ztcfjtfettige gelber mit Pöbeln unb Blumen a>ed)felnb.

<\2 cm lang, 2*) cm breit, ^elb \3/8,s cm grof. (2tbbiI6ung Seite 72.)

HanfentDerf ber JUtarbcFromnia.
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Kugel eines £f]ormanteIs,

ans bem Seba^ bes früheren Dionyftus^Sttftes 3U (Enger.

(Stetje Seite \8.)



Cafe! 2.

£ n g c r.

23au= iuii> Knnftbenfmäler oon lüeftfalen. Kreis fjerforb.

Clicfjcs ho» S- örutfmann M. Miindjen.
2 itufnatjmm pou 21. Cuborff, 1898.

Ktfdje: (. Süboffanficbf: ; 2. tEfjeitauftdjf bcr Sübfeitc.





unb Kunft&enfmäfer von IDcftfalen. €nqc r.

Cafel 3,

Kreis Rcrforb.





(Enget.

(Tafel 4.

Elidles doii S- Srucfmami M.=<E., lliündjcn. Jlnfmihmcn 0011 H. Sntiorff, (89S.





Cafe! 5.





Cafel 6.





Cafel 7.





(Tafel 8.





Tafel 9.





(Tafel HO.





Cafe! U-

6





(Tafel \2.









Cafel ^.





(Tafel 15.

:





(Tafel \6.





X t e r.

cEpter I)at (5 (jö (Einwohner, worunter

5 'Kdtbcüfoii. 2U\\\l 20^8 ha. Das Ktrdjfpiel ntil

SoHeraufcf) (Bad} Salto \2. jahrbunbert), Steinegge

unb Kipsr/agen ift ^66^ com Ejerforber Stift Berg abgetrennt

unb mit einer eigenen Kirche oerfeben. Pie 2Xbtei fjerforö per

gab bis 311111 \y. 3ab,rbuubert 6ie Pfarrftelle, Sie befaf im

\2. 3abrbuubert einen X)of 511 (Erterbe unb hatte im \3. Jatn*-

fmnbert (Etnfünfte aus bem Bejtrfe Srrtacbdesb.agen. ^toei

£jöfe in Ktpesbagen hatte ^350 3- 110,1 ^trnr/olte als lUxu

bener £eb,eu. Pie (Erbe, (Erb 1111b UTarffotten waren im

\T. 3ah
(
rb

(
unbert bem £anbesb,errn eigen. 2luf ber ©rense

bcr Kirdifpiele (Erter nnb Dalborf befanb ftdj ein alter

ftetnerner (Serid)tsftubl, ber ^650 erneuert unirbe.

Dtnhmiiltr Deneidjntlj ötr ©tmciitirc €x\tt,

IHiuf €vtcr.
7 Kilometer öftlidj üoii E^erforb.

fuvdjf, eiHingeli(d), Henatffance,

[7. jahrbunbert, r>on ^adwerf; JDeft

tburiii, mafftu, Scballlödier, ruubbogig,

(Eingang an ber tDeftfette breieefig ge

fcr/loffen. lieber bem (Eingang tDap-

penftein mit 3abres3ar/^ 1.666.

2 Kronleuchter, Henatffance, von Bronze, ein-

reihig, fed}sarmig , {. mit 2lbler; 60 cm bod).

2. 77 cm hoch.

P
{ : 400

1 iE ans einem 11 itffalo ber 3ohantiisftrd;e 31t fjerforb. (Siebe

initeil.; 5übineftanfid;t bes Kirdjttjiirms.



Stieferei einer Scfyadjtel ans bem Sdjatj bes früheren

Dionyfius Stiftes 311 €ttjjer. : riebe Seite (9.)



i^!1!^^""!^-^ ——" - ' -p) 6075 (EintDofmer, worunter 60 Katr/oltfen unb

5 ~S u ^on - ^treal 26^ ha.

€$ beftebt aus ben alten Dörfern jöllenbecf (jolcubecfe 995, 3ulenbife \\54<) >™t

a Ij f e l Ii.

-«^i tOittel unb Cbrou, 05obfcI5 (o3or»elb (055), JUellbergen (ZHelebergan {2. jabrbunbert),

HTaf/nen (Ulanen {\5{, tor 2TCarm (8. Jaln'lumbcrt) unb einem Derfcfyollenen €6elfen ((£tfyelesr/ufon

(2. 3ab.rb
(
un6crt). Da3ii fommen als fpätmittelalterlicfye 2Xnfieblungen Depenbrok unb Bifd)ofsbagcn.

Das Kircfyfpiel lag in 6er alten Diö^efe 2TMnöen unb geb/örte im tocltlicfyeu Stifte Zltinöen 511m 2tmte

Jjausberge, Pogtei (<5obfel6.

3n (<5obfelb t»ett)te Bifcfyof Sigibert oon ZHinben im 3a
fy
rc {035 eine Kapelle. Das Ktrd}=

fpiel bief? aber bis ins (8. 3afyrr/unbert 3öHenbecf. 2Xls Pfarrfircf^e wirb 3°Henbecf juerft (558 er=

roäümt. Die Pogtei in (ßopelbe befaf {224* 5er (£6elr>ogt IDibefinö r>om Berge, im Jabre (523

6er Bifdiof von ITunben, 6er aueb im 3abrc (277 6ie Oermten tnne hatte. Patron 6er Kircfye mar

fpäter 6er £aubesherr.

iTT eilbergen, reo 6ie 2Jbtei ^erforb im (2. 3afn*b
i

unberl Hedjte an einem J^ofe fyatte, ge*

borte (575 tfyeütüeife 511m Kircfyfpiele Hernie. Jm 3a ^?re {350 Jjattc 2t, v. 6. Bufcfye eine I^ufe in

ItTalberge als (DsnabrücFer Cefycn.

jn <£belfeu hatte bie 2lbtei Berforb im (2. Ja brbun6ert (Einkünfte von 5U?ei Bauerngütern

unb einer JDaffermüfyle. 2lus bem Jaln'e (295 roirb berichtet, 6a)? bie ©snabrüefer in (Ebelfen bem

von Becf Pieb geraubt Ijatten. j,n 3a ^ r0 brannte 6er Cburm in <3of/felb tbeihpeife unb

(658 bas I^crrfdjaftltdje Pogteifyaus ab.

3n (ßofyfelb beftanb eine min6en'fd}e Pogtei, 311 6er bie Kircbfpiele 03obfel6, £öfme, 2Jtenning=

büffeu unb brei 6es Kreifes 2Ttinben geborten unb aus 6er fpäter bas <J5ut „F^aus (Sobfelb" entftanb,

6as, rnenn audi in anberer £>ufammenfe£ung feiner Beftaubtbetle unb mit einem anberen (ßutsbof

beute nad] indem Befi^toed^fel Cemcfe gebort.

1 (5 aus einem ITttffale bor 3°l] atutisfivobc 311 E^erforb. (Siefye unten.)

Sit 3 u I° 1l^^°/ irau unb Ulanen batte ((5( 6as I^erforber Bergftift (Sütcr.
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Dcnftmältrüctjctdinifi fcx fämtiuh (Ooljfel^

T»orf (ßoljftfb.

I | Kilometer ncvoöftlid) von l/jcrforö.

ßil'djr, euangelifd}, Henaiffance (Barocf), gotfyifd},

einfcbdfftg, mit runbem

Sd}Iuf|. IPeftiburm (ao

tbifdi), oberes (Sefcfyojj neu,

mit Strebepfeilern. £jol3

beefen.

^enfter, Sd?alllöd)er

unb (Eingänge flacf/bogig.

jn|dn-ift am cTburm

von \6\3, eine IDieberber

ftellung betreffenb.

2 'Kronleudner, Kenaiffance, von

BroiijC , fed^elmarmiy,

Stueiretbig. 85 cm bod).

3 ©locfetl mit Jitfdirifteit

;

\. anno 1742 zum ersten

und anno 17 86 zum

andern mahl umgegos-

sen m . b . m . fricke aus

gütersloh nie vecit .

0,98 m Durdnneffer.

2. unb 5. neu.

{ : 4<>u

Itorbroeftanfidji.



Jhifidjt ber Stabt f?crfori>, Don Horben, luub einem alten (Snnälbc im ftäbtifeben ülufciim.

r f a x b.

C

f^erforb bat einen Umfang oon

2508 ha unb hatte im ^ar/re
\

( )»>r> 25075

(Eimuofjner, worunter 21 I \ "Katbolifen, 288

jubeu unb \62 anberer Konfeffton.

Die Stabt hat fid) um bie 8enebiftiuerinnen-2tbtei J^erforb gebtlbet,

bie bas ältefte ^raueuftift in ZCItfadjfen ift. (£ine frühe Sage, niebcrgelegt in

ber IPaltger £egenbe bes ^3. Jabrbuuberts, nennt als Stifter einen genüffeu

töaltgcr, ber, aus Dornberg hei Bielefelb ftammenb, um :<)<> 511 ^erforb

eine "Kirdie gegrünbet unb im Jahre 822 von "Kaifer Cubroig bem frommen

ein priotleg für ein Honuenflofter erlaugt habe. Sidxr ift, baf Cubnng

bas Stift nad) bem Porbilbe bes ^rauenflofters 311 Soiffons in ^raufreidi

burch bie Brüber tOala unb 2ibelbarb, Tibi 511 i£orv»cy lauge oor bem Jahre 858,

wo er ihm Kirchen fdxufte, hat 5111- pollftänbigen €iuricr/tung bringen [äffen.

(Es toar ausfdjlieflidj für Jungfrauen aus ebeler ^amilie beftimmt.

Die (Brünbung erfolgte auf bem ßofe ^llteuherforb in bem IPiufel jtüifcfyeii IIa fl^arbna 822)

unb U\'rre (tDabarna 784), tüo bann halb bie 2lltftabt entftanb.

1

I7 aus bem Hedjtsbud; ber ftabt Ejerforb. (fiebe feite 55.

tuborff, Sau- unb Kunjibeufmäli r Don tJJefifalen, Kreis Qerforb.
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Da es ftdj um ein ^raueufloftcr bandelte, (o wurde das ZTCünfter offenbar abfidjtlid) in eine

für jene ^eit did?t beuölfertc (gegend gelegt, gut Parodie gehörten im \2. 3ab/rb/uudcrt \6 Dörfer

und mehrere alte lEinselr/öfc. llud} 6er größere Cb,eil 6er Hecfyte an Bauerngütern, 6ie es nachweislich

im \2. 3*3l?rl?un6ert befaf, lag in den Kreifen f?erford un6 Bielefeld. König £udwig 6er Deutfdje

und feine Icacfr/folger fcfycnften 6er Hbtet (Büter und Kird?en. 3fyr Hnfelien wucfjs aud] dadurdj, daf

im 3at;re 860 6ie (Bcbeine 6er 1)1. Pufinna in dasfelbe übertragen unir6en. Der Bewirf, wo 6ie 2tbtei

ib/re Bedungen b/atte, erftreefte fidj com jetzigen Kreife f)erford bis 5111- (Ems un6 unteren £ippe nebft

EDeingütern im 2htgeresgau am Hfyein.

21tit 6er TXbkx war frül) eine Stiftsfdntlc Derbunden, in welcher unter an6ern 6er erfte isländifebe

Bifct/of 3sIe*f un0 fcin Sob,n (Siffur im \ \. 3^d]rlnm6ert unter Ceitung 6er 2tebtiffin ©odesdb/iu unö

ir/rer Had}foIgerinnen ausgebildet wurden. Die erfte Hebtiffin 6es Klofters (Bandersfyeim, 6ie Königin

21tatbil6e, (Bemafr/Iin König ^einrid) I., wurden fr/ier exogen, 6as ^rauenftift Sd)ildefct}e Don fyier aus

gegrün6et. 3m 3a *?re 92 4 wurde Herford 6urd) 6ie Ungarn ftarf geplündert.

3'ifolge einer glücflid?en (Offenbarung 6er 3 ull yfrau ITCaria gegen einen lumgrigen Bettel*

Fnaben 1 auf 6em Berge öftlidj 6er Stabt (Pifion 9. 3 ll1u ) uuir6e dort um \0\\ eine MTarienbafilifa

gebaut, das ^uguftinerinnenflofter St. ZTTaria auf dein Berge erridjtet und mit beträcr/tlicr/en (Gütern

ausgeftattet. Die Jvibl 6er gciftlidjen Stiftungen wurde mit 6er <£>eit grof). 2tufer 6en bei6en Stifts*

firdjen beftand \252 die Hifolaifirctje am alten ItTarft, gegen [2^0 die St. 3afobifird}e auf 6er Hadewig,

welct/e Don den ZDallfabrcrn nad) St. 3aÖ° m Spanien riel bcfudjt wurde. 3m 3a^re \268 die

St. Zllidjaelisfapclle auf 6em Suttenberge, \2T0 6ie Kirche St. 3°fyanu ^es Oufers in 6er Hcuftadt,

\285 die tDaldgerifapelle beim Zttüufter, \286 das Klofter 6er 2T?inderbrüder, \288 das 2tuguftiuerflofter

und ein Beguinenb/aus, \290 die 3ob,anniter-Kommende mit Kapelle in der Hcuftadt, \522 das ^ran^is^

fanertnnenflofter, im \4. 3a^rb,undert die petrifird^c. 3m 3a^re W 6 wur6e das f)aus der Brüder

Dom gemeinfamen £eben durd) <£. XPefterwoId geftiftet, \462 das Süfterb/aus in der Peterfilienftrafe,

\489 6as ijofpital 311m I7 1. (Seifte am Bergcrtbor. ^um 3a^re tD^r0 cmc Kapelle Pctri=pauli

aufert/alb 6er ZTTauern erwärmt.

3m 3ar
/
rc l^H wurde das St. Dionyfiusftift con (Enger in die Heuftädter Kircf/c oerlegt.

€s beftand aud] ein Kaland (Bruderfct/aft der 1)1. Dreieinigfeit).

Unter den Ztebtiffinnen der nad}reformatorifd}en ^eit ift i£lifabetb von pfa^Simmcru die

bedeutendfte gewefeu, eine Sdjülerin des (Cartcfius, ^reundin des pb/ilofopr/en £eibni^ und pou IPilliam

penn (\ 669—80).

Pögte des Stiftes waren im 21!ittelalter die (Srafen von Scb
(
waIenberg=Sternberg/ die il)r 2lmt

fpäter als £eb,en des (Ersbifctjofs r»on (Töln führten.

(£inc 2tltftadt Herford wird, neben dem ZTÜarienftift liegend, suerft \\~0 erwäbnt.

2luf dem (Sebiete des abtcilidien f)ofes £ibbere wurde im '5. J>^brl7un6ert die Heufta6t an=

gelegt. IDabrfdieiulid) an einer gerodeten IDaldung bei dem adeligen X)ofe Odenb/aufen entftand der

Stadttr/eil Hodewid] (wid] = Hebeudorf).

Die (Sograffdjaft in der (ßegeud b/atte \295 die ^amilie (Bogrere vom (Ersbifdjof 511 (Cölu.

3m 3ar
/
re \28 \ beftätigte (Ersbifd^of Siegfried r>on Cöln die Hechte, welcfje die Stadt dou

1 Zlad/ anberer Jln^abe einen Irrten, ber feine Scfyafc hütete.
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Katfern unb Königen hatte, (Ein nieberbeutfehes Kechtsbucrj 6er Stabt Jjerforb aus bem 1(4. 3<-dn-

fyunöerl ift erhalten.

jm jal]rc (277 ift bie Stabt beteiligt an einem Bünbmffe 5er Stifter ^erforb unb ZTEinben,

bes (Srafcn von Hapensberg unb 6er Stabt Bielefeld. Per (500 wirb ihr ülaii^redjt erwähnt. 3m
3ab,re \559 Ratten bie Jjerforber ein Bün6nij| mit 6em (Srafcn pon Karcnsberg, (429 beftanbeu fie

eine fiegreidje ßefybe mit ben ©snabrüefern. 1447 faufte man ftd} auf Betreiben ber 2lebtiffin pon

6en plünbernben böbmifd^eu Sölbnern bes (Er3bifd)ofs von Cöln los. (472 fam bas (Sericht in 6er

gansen Sta6t an 6en Befti-jer 6er (Sraffcfjaft Hapensberg, 6en f^erjog von ^iilid}.

Die Deformation fan6 feit (525 (Eingang, als J. HTontanus im ^raterbaufc pre6igte. jm

foIgen6en Jahre trat 3°fyanT1 Dreyer, 6er Perfaffcr 6er fjerforber Kird)enor6nung, im Jluguftiner

flofter auf. Jm J^bre (532 waren 2Ut uu6 Heuftabt lutbcrifdi geworben un6 6ie Klöfter leerten

fid). Pas Huguftiuerfloftcr nnir6e \54<0 in eine (Selebrtcufdnilc, 6as ZTTinoritenflofter 1626 in ein

2lrmeuftift perwanbelt.

jin 3a
fy
re \54;6 brannte 6ie Zcifolaifirdje ab un6 (590 würbe 6ie (530 gefcf/loffene Kabewiger

Kird?e renotnrt. (547 ce6irte 6ie 2lcbtiffiu 6cm £jer3og von Jülich alle tljre weltlichen Hechte über 6ie

Sta6t, welche ihm {557 buI6iate.

Die peft häufte in 6eu 3ab,ren \5<k?, (585, \589 uu6 (626 in 6er Stabt,

(Srofe ^euersbrünftc fielen in 6ie 3a^re l
609 11,10 (658.

(Ein (Erbbeben faub (6(2 ftatt.

Die I^erenpro3cffe graffirten befon6ers 5wifd)cu (627 un6 (65(. (623 waren 6ie Icieberlänber

im Befifj ber (Segenb 11116 (<>25 war ijerforb pon ben Spaniern befetst. (630 würbe uerfudjt, 6ie

fatr/olifche Konfeffion swangsweife wieber einzuführen.

2lls (647 Hapensberg an Bran6enburg fam, wollte 6ie Stabt ibre Heid)sfreibeit bebaupteu,

fiel ab unb würbe nad) längeren Protefteu im Jahre 1^52 burd) einen £}attbftreid} genommen, worauf

fie enbgülttg 6em Kurfürften Inilbigte ((667). (67 (
perfudite 6er frübere jefuit Job. bc £ababie, ein

Porläufer bes Pietismus, in ^erforb bas jbcal einer apoftolifdjen (Semeinbe ber^uftellen.

(675 bebrängfe 6as plün6ern6e I)cer 6es münfterifdieu Bifdjofs Bernharb pon (Sälen 6ie

Sta6t. ,?>wei Jahre fpäter blatte fie pon ben $tan$ofen 511 leiben.

2Uid) im Siebenjährigen Kriege, ^wifebeu (757—59, erfuhr fie mancherlei Drangfal.

2Päbreu6 6er frau^öfifdieu Hegierung wur6e bie (Erpreffung an (Selb unb an ilieufdieu für

6eu Solbatenbienft bart empfunben.

(802 würbe bie 2Jbtei 6er Krone einpcrleibt. Die leiste 2tcbtiffin war bie ifiarfgräfiii von

Braubcnburg-Sd)wcbt. tDäh/renb £?erforb beute eine Stabt mit mancherlei ^abrifen geworben ift, fann

ibr £bronift Storch im (8. 3ah^hunoert fagen: „Der biefigeu (Einwohner eigentliche £jantirung ift

Spinnen, JDeben unb Bleichen."

^erforb hat jefet fünf epangelifche Kirchen, eine fatbolifdje, fowie eine Synagoge.

Die 5um 21Tüuftcr- 11116 Bcrgfirdifpicl cingepfarrten Dörfer geboren feist 511111 Umtc ^erforb

^ibbeubaufen unb bilben bie politifdxm (Semeinben Bermbed, Diebrod, (Eicfum, (Elpcrbiffen, Ralfen

bief, £aar, Sdnpar^eumoor, Schweicheln, Stebefrcunb uu6 Sunbcrn mit ^ufammeu 74(9 (Einwohnern,

worunter 86 Katbolifeit unb 2«) Diffibenten.

Die alten Dörfer finb Bcrmbecf (Berebecfe (2. jabrlniubert),. Diebrod (Dybrot'e (5. Jahr
8*
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fjuiibct-fj mit partum (f>irtl;cim ((<)() "nb Berten (BeFcfetljen (4. 3a!)rl)uubeit). genier ©dum

((Eljdjcm ((5|) mit Ztniljottc, Sicvfcn (Syrcbestnifon (2. 3a[n'I)unbcrt), Itpbufcn unb 2narFa[!ingl;of

(2TTarct»orbigtt;orp (2. jalirlniubert), (Efoevbiffen (Clflifto 12. jaljrlnmbert), Saar (£are 1(5;) mit bei-

fiolliube ((550), Sd)uxid)ehi (Sueclcn (2. 3«b,rljiinbert), Scfimarjeiimoor ((6. 3«t)cl)ttn6ei't) utiö Ijoue

((4. 3aI)i'I;iui6cit). Jtn 6« (Sreiijc Ingen Jtljmfeu (Ztmatesb, ufern (2. 3af|rlmubcrt), <Er>iuctorp, monad;

ber (Eimterbaum ((2. 3aI)C^unbett), ZDiberbiffen (lüibrebcslntfon (2. ~sa[jiljiniöcit) unb I?illen>alfeit

(fjilbetuolesljufon (2. jalfiljiuibcit). Zlufier biefcii werben im (2. 3'1 I? 1''?""bci't genannt Srebenbifo

bei ^alFenbieF, Broclebesfjufon, Cnenlpis, Seriugmurtljcn auf bem StuFeuborgc unb ber ^iferfteieb, Dusbid).

Die BcrmbecFor liefe geborten im (7. 3<tb/>.'fntubert meift bei- 2tbtei nnb ben Jjerrn uon

Quesn(jeim> DicbrocF an bie ZIbtei, bie Commenbeiie I?erforb unb bas Kloftct Sd)ilbefd)c. Die fjöfo

in (Eictum ftanbcu ben Klöftern unb Kapiteln in fjevfoib, Sielefelb, Sage unb ranensbergifdieu

Hiiniftcrialeu 511. (Emcrbiffen mar faft gaii5 ber Stabt Xjerforb gehörig. Die Saarev I}öfe bem Kapitel

auf ber Heuftabt Sielefelb, bem Stifte X^eiforb unb bem Saubesfjcrrn. X)ic l7öfc in Sdjweicrrelu

gehörten 511 anliegcuben 2tbligen unb mm Kapitel am 2Ttuufter. Sie ijc^graffdjaft in Sdjweidjeln,

BcrmbccF unb Belmie erwarb (544 Cßraf Beruljarb pou Haueusberg uou ben Brüberu (Bogreue.

Die Seutc in Sdjnuirjeumoor unb Ijoue getjörtcu au bie Houftabtcr Kirdje unb bie ßerrn Don

lUeftpIjalen. Die ZKarFFötter [;icr waren fürftlid;. Bei £jiIgcnböFcr ftaub eine gemaltige Budje, 511 ber

mau wallfahrte unb au bie fid; eine Sage Dom 1)1. Sebuiu Fnüpfte.

ju Saar befaub fid; fo früf; mie ((<)( eine lüiubmüljle. 3'» Kirdjfpiel ejiftirteu feit bem

\5.—\6. 3ab,rf)unbert bie abligcn (Sater.: Stebefreunb (uad) bem Hamen bes (ßrüubcrs benannt),

2[rnl)ott
(J.

be Jtrnl)oIte (265), jaltcnoicf au ber lüerre bei Sdjweidjelu unb Ijeibe bei DiebroF, welches

um (540 Don 30 '?' Sebebur für feineu Sdjwager Hagel miberreditlid; aus einem Bauerljofe „jur

Reiben" gebilbet mar.



Bern, mit Kmiftbenfmiiler nou Wtftftilm.

f? e i-f orö. CafcMr.

Kreis ßerforti.





2Utc Jtuficfyt bei- Stabt fjerforb von Horben, nadj ITterian, JDeftfaten, Seite ;>|.

!. Ütitttftcrktrdjc, 1 eüangelifd}, romanifd}, Heber-

gang, gotfnfdj, - (Srunbriffe Seite 50. -

breifdiiffige, jtüetjodjigc £jallenfird}e, mit Querfcbjff unb breijod)ta.em, gerade gefdjloffenem

ilbor (©ftjod} gotr)ifd}(. löeftbau mit (Emporenfyalle unb 51110t Clbürmen, ber nörbltcfye un=

DoIIenbet, bor [übliche mit neuem (Dbergefcfyof. parabies au bor Sübfeite bes Skiffs, snxi-

(duftig, äroetjodjig. Zfnbau ebenbafelbft (gotr/ifdj). portatrorbau am [üblichen Querfdjiff.

Itnbau au bor Sübfeite bes (Cr/ores (gotfyifcf)), jiucifdjiffig, jiüeigefcfpffig. Omrmbau an ber

Xcorbfeite bes Cfyors (romauifcb,), im unteren (5e[cr)of Safriftei, im oberen (öcfcfyof adjtecfig.

Krypta unter bem erbebten nörbltdjcn Querfdnff unb unter bom erbebten, füblidiou 2lubau

bes Sduffs, bretfd}ifftg, breijoebdg.

©iebcl auf ben Sduffjodiou unb au bor JDeftfeite einfad), auf beu Anbauten unb am

£fyorfd}Iuf mit JTfyetlungen unb ßiakn, Doppelgicbel über bom parabios.

1 Siegel bes Kapitel Berfcrb von \2\z; im Staatsarcfjic 311 HTiinfter, Stift auf bem Serge 11. 2. Umfdjrtft:

Sca. mnria ninier domini in hervorde. (Dcrgleidic : lUcftfälifdu' Siegel, fjeft \, Jlbtbeilimg (, (Lafol 8, luimmee :>..)

~ £übfe, rOcftfaleii, Seite (76. Sdimettmaint, beitrage .mi" iScfcbtcbtc ber 2lbtci unb Stabt f?crforb, £?erforb (889,

Seite 56 ff. (Drgan für obviftlidie Kutift, ', 852, Seite (85 f.
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Strebepfeiler am (Dftjod) öes Cr/ors unö an öen füöltdjcn Anbauten ; am füöltdjen

Querfdnff mit Säulenaufbau unö tDafferfpeier (Uebergang). Cifenen am IDeftbau, Schiff,

Querfdnff unö mittleren Cfyorjod}. Bogenfriefe an öen Sdjtff= unö Querfcfyiffgtebeln unö am

mittleren Cb/orjod}. Kreu^gangrefte auf 5er Horöfeite,

Kreusgeroölbe, fuppelarttg, mit (Braten in öen Sdjiffen unö jtr-ei tüeftlidjen Tr/orjocr/eu,

im IDeftbau unö in 6er füölidjen "Krypta; mit rippenartigen IPulfteu unö <öierfdieibeu im

öftlid?en 2T?üteIfd?iffjod?. (itbbtlöung Tafel 25.) (öierrippeu Sd)luf5 in 5er Dierung. !)augeu-

öer Sd]lu|5ftein im nörölidien Querfdüff unö im fübltdjen Portafoorbau. Kreu3gea>ölbe mit

Kippen unö Sd}luj?fteinen im (Dftjod) öes (Cb/ors, Paraöies, füölidien Sdnffanbau unö in öcn

5tt>ei (Befd?offen öes füölidien Cb/oranbaus. Sticr/fappengetoölbe in 5er nörölicfyen "Krypta unö

im nöröltdjen Tlntrmbau.

(Surte unö JDanöbogen fpi^bogtg; runöbogig in öen Krypten.

Kreuzförmige Pfeiler, VOanb^ uub (Edpfeiler mit Dienften, fyalbrunöen unö redjtecfigen

Dorlagen, Säuleu in 5eu Krypten unö im paraöies. Konfolen in öen $voe\ (ßefdjoffen öes

füöltdjen Tboranbaus.

Kapitelle 6er Pfeiler unö Säulen

im Sebiff mit Knollen, Tbier unö

pflaujeuornamenteu (Ztbbilöung (Tafel

29); im paraöies mit Knollen (2Xb=

btlöung Tafel 2.5) ; in öer nörölidjen

Krypta glatt (Ztbbilöung Tafel 28).

Safts mit (Ecfblatt.

^eufter, etn= bis fed)stbeilig, runö

unö fpi^bogig; meift mit Tdfäuleu

unö Hunöftäben, IPulfteu unö £job)I=

fehlen mit Knollen , 311m Tbeil in

betöerfeütgen Ictfct/en unö Kleeblatt^

nifdjen ; in öen Scbiffeu jroet- unö örei=

fad] gefuppelt; einzeilig, fpi^bogig in

öen unteren Cbmrmgefcfyoffen, runö-

bogig in öen Schiffen unö in öer nörö=

Kd)en Krypta
;

sroeitb/eilig, fpifebogig,

mit 2J?afröerf im füölidjen Querfdjiff

unö in öen oberen Tlnmngefdjoffeu

(3um Ct/eil mit 2TtittelfäuId)en) ; öret

bis fedjstr/etlig, fpifcbogig, mit Dia}}

iverf im Tfyor unö in öen füöltd)en

einbauten, ^eufter öer füMidien 03iebel

ruuö, runöbogig, fpilsbogig unö flee

blattförmig, öer uörölidjeu fpifcbogig,

geraöe gefdjloffen unö freusförmtg. 2tltarmfäe.
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^enftertm mittleren Ö5efd)o^ bes <L bortBunnes gerabe

gefcfyloffen, in 5er (üblichen Krypta f[ad}bogtg. ~\it

ben Parabtcsgiebeln qcfyltfyetlige Hunbfenfter.

Portal 5er IDeftfeiie, stüeitfycitig, gerabe gc

fdjloffen. portale bes pavabiefes unb fübltdjcn

Querfdiiffs mit 1 { I o o b 1a 1
1
fdi

I

i i f> , fpiljbogiger (Eins

faffung, (Ecffäuleu unb JDulftcu, gefuppelt. (2Xb=

bilbungen (Tafel 22 unb 25.) portal 5er Horbfäte,

runbbogig, mit (Ecffäulen unb regierter IDulft, r>er=

mauert. (Hbbilbung (Tafel 24.) (Eingang in 5er

©fhuanb bes nörblicfyen Querfdnffs, fpi^bogig, uer=

mauert. (Eingang 5er uörblidjen Krypta, runbbogig,

in KIeeblattutfd}c auf (Ecffäuleu. (2Ibbübung Ca«

fei 2\.) (Eingang 5er füblicfycn Krypta, fladjbogtg.

Hifcr/cn in ben d5iebeln fpitjbogig, bvci

ed'ig unb fleeblattfönnig, am parabies fpifebogig,

am füblidieu

portaluorbau

bret= unb

fedjstbeilig.

IDanbnifcr/en

an ben (Dft=

unblDeftfciten

bei. parabie-

fes breitbeilig,

mit freifteljem

raf'ramcntsbüusdien.

Füllung bc* üftarauffatjes.

ben Säulcf/en, fpi^bogig unb Eleeblattförmig gefdjloffen,

5um (Tbeil permauert. (2tbbil5ung (Tafel 25.)

?ütar Verttadnmcj an 5er ©ftoanb 5e5 füblidjen Querfd}tffs, cunb=

bogig, mit <SicbeIs2lbfd)luf; , auf Säulen. (2lbbilbung

feite 5\.)

SaFramcntebduedicn f Z"cifd)c), au 6er (Dfttvaub bes (Cbors, fpät*

gotbdfd}, mit fpifcbogigcm (Tympanon, 2Tfafa>erf uu5

^ialeuaufbau. 2,63 m bodi, \,ig m breit, (Deffnung

\,0/0,75 m grof. (Ztbbübung obeuftebenb.)

JCusgu^tlifc^c, au 5er (Dfhvaub 5e5 £bors, fpätgotbifdi, mit fpi^

bogigem (Tympanon, ZITaffiuerf unb ^ialeuaufbau. 2,30 m

bod], 0,94 m breit, ©effnung 77/5 ^ cm gro£. (2(bbil6ung

Cafel 25.)

(Eattfftctn, 1 fpätgotb/ifd}, aditedig; 5d)aft mit Hifdien, (Lbei[uugs=

1 £übfc, IPeftfaleii, Seite 576.
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mittlere ^iilhuiacn bcs 2tltarauffa^es.

f.

fäuldjeu, ZTTafwctf unb Figuren ; Becfeu mit

Heltefs tu flacfybogtgcn (Einfaffungen. {,33 m
hod), 1,17 m Durdjmeffer. (Ztbbübung (Tafel 50.

?UtarauffaPi, fpätgottjtfd?, von £}ol5, gefcfyni^t, mit burdr

brodjenen Htaftüerffüllungen. (Oberer 0?eü unb

Figuren neu. <^efjn untere Füllungen 25/25 cm

grofj, elf mittlere Füllungen %Q/\7 cm grof. (2tb=

bübungen Seite 52, r>or= unb nad}fte£/enb.)

Ransel, Henatffance (Barocf), doh ^otj, gefefmi^t unb

bemalt, mit Creppenportal, Saiden, Heliefs unb

Figuren, (2lbbilbung fTafel 26.)

Cl>orgeftuI>l, Henaiffance (Barocf), doh f)obj, gcfdmiijf,

mit gerounbenen Säulen unb Figuren. (2Cb=

bilbung (Tafel 50.)

(firabfteut, gotbifdi, fdn'lbförmig, fünfeefig, grainrt, mit

2lebtif|in unb 3Ttf<^r^ft Pon \,s6 m laug.

(2lbbilbung nebenftefyenb.)

©VAbftettt, gotr/ifd), febilbförmig, ad]tecfig, mit Iftann in

Flachrelief unb 3"fd]nft, von [358. \,68m lang.

(2lbbilbung Seite 5^.)

^odigrab, gotbifd), von Stein, platte mit Reliefbarftellung

ber Ztebtiffin 2Tfed?til5ts von lüalbecf in runb=

Untere Füllungen bes itltarauffatjes.

Cuborff, Bau= unb Kunflbenfiiidlev uon IPeftfalen, Kreis Ejerfoib.
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(HbbiRuma. neben[tcl
?
eiK\)

£?ocf,grab ber Hebtifffo medjttl&ts.

•}-*5ocbgrdbcr, Henaiffance, Don Stein, mit (Grabplatten, tDappen, £arfoudien im63nfdiriften, von \578,

(586, \60^ unb \6^0,

@et>en?tafel, Henaiffance, oon Stein, mit ~m(dn-ift, oon \56^. 0,86 m lang. (2Ibbil5ung nad}ftefyen&.)
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itbnftopborus, fpätgotfytfd}, von

Stein, 2,6s m hod). (Hb

bilöung Tafel 5\.)

Jlntomue, gotbifdi, doh V)ol^, 0,93 m
Ijod). (2lbbilbungCafel3\.)

D0T1 i^olj, 0,97

bis \,o m bod). (Hbbilb-

ungen (Tafel 5\.)

lliafcotnta mit Kinb, gotbifdi, dok

f^obj, 0,90 m boeb.

ÜTag&alena, gotbifd}, »ort Jjols,

0,97 m tjod}.

Oncrqeftalten, gotbifd), von Stein,

am füblidjen portalrorbau,

£öi»e urtb Pradie. (2tb*

bilbungen Tafel 22 1111624.)

2$eld?, romanifdi, von Silber, per

golbet, ^uf runö mit auf-

gelegtemKreus, 'Knauf tunb,

fd}räg gerippt. \ö,s cm

b/od], (2lbbilbuug (Tafel 32.)

TKtld), gotbifdi, von Silber, Dergolöct.

ß\\$ fedistbeilig mit Krcu5t=

gungsgruppe. Schaft foAs

cefig mit 2TTafir>erf. Knauf

mit fecbsHauteufuöpfeit unb

21Taf?iperf. 25,5 cm Ejocfj

(2ibbilbung Tafel 52.)

2 -beliebter, romanifdi, von Brenge,

breitbeilig auf £bier=

föpfeu, mit Tbiergefd]linge

:

\. Sdxift rutib mit Knauf;

Teller auf brei Tbierfyälfeu.

22 cm Ejod?.

2. Sdjaft runb mit Hing;

Teller ararurt. \6 cm bodi.

(Ztbbilbungen Tafel 52.)

YPant>gcmalt>e, gctlnfdi, Hefte, im Sa

frifteiraum oe* nörblicbeu

(Eb
(
ortb

(
urms

/
irEa6onna unb

brei bjeilige; \,w m l)od).

(2tbbilbung obeuftebeub.)

€afelgemalt>e, 1
fpätgotfyifd), Kreuzigung,

1 CEtcjentljum i>cs Könicjl. ITtufeutns 311

\,7.s m breit, m fyod},

3erlin.

(HbbUbung r>orftebeub.
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6uucm fnmomuamsimcramflc flma^

imHOftgfo OiT»fü qtto qOfrc'o ilirfuB &
mit Cfyrtftus uiib 21ta6oitna. \5, 3<xfyl}unbeü, {,27 m Durcfymeffer. (2tt>bil6ungen nadjftefycub.)
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2. Jjctnktrdjr, 1 euangelifcf?, He*

naiffance,

\ : 400

etnfdjifftg, geraöe gefdjloffen,

mit Dorraum an 6er IDeftfeite.

f^objöecfe. ^enftcr unö i£iiu

gang an 6cr IDeftfeite runö-

bogig.

^Utarttfcb, Henaiffance (BarocF), Don

170(5, gefdmiijt; je ruer Beine

gefcfyroetft unö fcufrcdit, öie

legieren für öie fpätere Per*

gröferung. \,o m fyod) unö

breit, ^65 m lang. (2lbbilö=

ung nebeufter/enö.)

Sfottjel, Henaiffance (Barocf), von

I^obj, rcid] gefefmitjt, redjtecfig

mit abgefd?rägten (&fen.

(2Jbbilöung nebenftefyenö.)

Urpitapb, Henaiffance, von \653, von

Stein, mit ^iguren (2tebtiffin

(Eüfabetb, Couife, Pfabjgräfin

bei Kfyein unö Kanoniffin

priiijeffiu £ouife Juliaua

von 5er Pfabj), IDappen unö

3nfd]riften. 4,27 m bod}, 2,42 m breit. (Ztbbilöung porftefyenö.)

1 frütjere reformtrte Ktrcbe. Dergf. Jeftfcfyrtft jur IPctlje ber (loieberfjergeftellten) coaugelifdjeit petnftrcfye, Vtev*

forb, 190:, Seite \6 ff.



23au« uitb Kunfibenfmäler von iücftfalcn.

I7 c r f 0 r 5.

Cafe! \8.

Kreis Ejerforb.

7X1 Ü n ft c r f i r C : j. iübanridjt ; 2. fiiboftaiifidjt.





Sau» uui> KunftbettFinäler von Westfalen- c r f or b.

gafd 1').

Kreis £}erforb.





Sau« urtb Kiirtftbeiifinäler von IPeftfalen, c v f o r 5.

(Tafel 20.

Kreis E^erforö.





(Tafel 2\.

Bau» urtb Kunftbenfmäler von tüeftfalen. q e r f o r o. Kreis fjerforb.

£Iici)es von $. Srucfmann 21.=©., mündjen. 2 .
2lufiwbmert Don 2(. Cuborff, ;898.

ZTTÜnft erfinde; (.Detail ber Horbfette; 2. portal uttb ^enftcr ber rtörblidjen Krypta.





(Tafel 22.





intb KunftbenFmäler von lücftfalen. Metfor b.

Cafel 25.

Kreis I^erforb.





(iüfcl 24.





<I[id;e5 von .'j. Srucftmitirt 21. 'S., ITlündjcn. H ufnähme von 21. £ut>orff (l.) 1898
urih ber Kgl. iriefjbtlbanflalt, Berlin (2.).

Uli ü n ft c v f t r d} c

:

jiuucuanftdjt nadj ©ften; 2. £bor.





Cafel 26.









Sau unb Kurtftbenfmä'Ier pou tüeftfalen. X?erf ovb.

Cafol 28.

Kreis I^crforb.





(Tafel 29.

X7 er f ovb.

21! ürtfterfircfye:

{. bis pfetlerfapttelle im Sdjtff.





(Tafel 30.

I? e r f o r b.

Sau» unb KunftbenF
malcr oon JUeftfalen.

Kreis Iierforb.

2.

ITTÜTlftcrf tr cfy c: (. 2lbam unb (Er>a, vom (Erjorgeftiitjl ; 2. Cauffteiu, vov ber IDieberrjerftellung.





Cafe! 7>\.

V}cv forö.

£lid,es pon S. Srutfma.m «..«., mundjcn. 5. Aufnahmen oon II. £ui>otff, (898.

XUünfterftrdje:

(.bis 4. 2Jpoftd uttb l^cili^c; 5. (Ojrtftoptiorus. (ö





21t ü u )"t c r f i L" dl o : \. unb 2. Keldje; 0. imb £eiici?tcr.
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2. ^tift ^3erg ^lrrfjcmjcnirinbc

ütnrtcitlürdjf

,

2 er>angeltfd?, gotfytfd?,

öretfcfytfftge, mer=

jod^iose fallen'

fird)e, mit ^mci

jocfytgem, geraöe

gefdjloffenem

Cfyor, IPcfttfyurm

(Uebergang). 3

(Treppentfyürm

cfyen an 6er Süo^

feite. Safriftei an

ber ZTorbfettc, 3iv>ct=

\od)k} mit 5/8SdiIu0. (£m=

: 400

1 Siegel bes Stifts

auf bem £$ergc 311 fierforb 1101t

(275. ~Sm Staatsardiir> 311

UTiinfter, ITTarienfelb (95. Ilm

ijrift : sigillu sce marie in monte

hervordesi. Dergletd? e : tPeft-

fälitYbc Siegel lieft 5, CCafcl \ {5,

miner 0.

2 £übfe, IPeftfalen,

Seite 247. — Organ für d?rift*

Itdje Kunft (852, Seite (86.

3 (900 abgebrochen.

(Erneuert bei ber lUicbcrbcr*

ftellung ber Ktrctje.
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poreubatle 1 an öer tDeftfette, jmetf^tfftg,

5ir>cijod)ig.

(Siebet auf öen Seitenfdiiffjod)en

unö bau (Cbor, 511111 Cbeil mit (5c=

fimfen, ttTajjtüerf unö ^ialenfdmuid3

,

'Kreuzen an öer Süöfeitc unö tDaffer=

fpeiern. Strebepfeiler einfach.

KreU3gea»öIbe mitHipp cn ,Sd}lu%

fteinen unö Sdieitelfebleu, jurifdjen <£>urt=

rippen auf adittbeiligen Bünöelpfeilern,

£Danö* unö (Ecffäulen unö Konfolen.

3m ©ftjodje öes Cr/ors S/8 Sd}luj|ge=

wölbe. Kippen 5er SafriftetgetDölbe in

öte IDanö perlaufenö. jmi Omrm runö-

bogige IDanöblenöen.

^enfter fpi£bogtg, 511UÜ , örei unö uiertr/etlig, mit ITCaftuerf im Sct/iff unö (£b,or; ein=

unö äUJCttbjCilig in öer Safnftei, Hunöfenfter im öritten Jod), fecfystfyeilig an 5er Süöfeite, 5ebu=

tfyetltg an öer Horöfeite. Das ©ftfenfter öes nöröltd?en Seitcnfdnffs jiir I^älfte ucrblcuöet mit

ITTaftDcrf. (Ztbbilöung Cafel 55.) (Stebelöffnungen fpt^bogig, einzeilig, öte füömeftlicbeu

unö am Cfyor öreitbeilia mit 2Ttafu?erf. (Hbbüöungeu Cafel 54 unö 55.) Scfyalllödjer fpite=

bogig, mit Hlafroerf.

Portale fpifcbogtg, an öer Horöfeite mit Stabiuerfeinfaffung,

au öer Süöfeite mit fdfäuldieu unö Stabbogen auf 'Konfolen, am

Bogen 'Krabben unö "Kreuzblume. Safrifteitbür 511111 £bor fpifc

\ : 400

£ängenfd}nitt, (Querfcfynttt unb ttorbfette nad? o>ctd?nimacn ber Köntgl. Kreisbaumfpeftioit. 1 : 400.

1 8ci ber lUicbcrberftcIIinig ber Kivrfje nad? Horben unb Sübeu Dergröjjert.
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bogtg, im Scheitel 2TtebatlIon mit Kopf. (2Jbbtlbung

Cafel 57.) HTcwenrifcfyen im (Efyor; an bor Horbfeite

fpi^bogtg, an ber Sübfeite runbbogig.

Caufftettt, 1 fpätgolbjfdj, Ketd}form, ad}ted"ig, mit ITTafteer? ; per*

nnttert. ^,17 m r/od], 0,85 m X)urd?meffer.

?lltar, 2
gotfyifd}, von Stein, brettfyeiliger Pyramibenaufbau mit

^'ialen unb IHaftoerf ; im STUtteltfyeil 5tueifeittger Caber=

nafel, ©effnungen 87/^8 cm grof, unb HTabouna.

2, 10 m lang. (2tbbübungen nebenftefyenb unb (Tafel öS.)

&lappaltar,3 gotfyifd}, von d}ol$, gefdmtijjt, im HTttteltljeil vut

Heliefs, in ben ^lügeln je r>ier ^eilige, unter burd}=

brodjenem ZHafwerf, unoollftanbig. 1,90 m l)od), 2,75 m
lang. (2tbbilbung

Seite q.2.)

öah'amcntebauecbm ,
1

gotfyifcfyoon Stein,

freiftebeuber,

burdjbrodieuer

pyranübeuauf

bau mitralen unb

ITCafiuerf. CDcff

nung \,io m hodi,

0,58m breit. Socfel

mit IXXaftxvevf.

\,i6 m breit. (2lb=

btlbung «Tafel 58.)

öarramentebauecbeit

(Zcifdje) , an ber

©ftfeite bes £bors,

(Ertbtguttg bes Sütarauffatje:

UTabonna.

gotfyifd}, mit fpitjbogigem Cympanon unb gerabem

I11afnuerffdi[u|5. 2,22 m bod), 0,93 m breit, ©effnung

5\l6\ cm grof. (Hbbilbung Cafe! 57.)

?ln0mi^iufd-»c, an bor ©ftfeite bes (Tfyors, gotbdfd), fpitebogig mit

biird}brod}euem iltajnuerf. ©effnung 96/51 cm grofj.

(2tbbtlbung (Tafel 57.)

öctnlten, au ber Sübfeite bes (Ibers, gotfyifd}, leifefye mit burdr

T £übfe, IPeftfalen, Seite 5:6. — \86<s nad) bem Original, im 'Bc

fit^e noit Dr. UTiiiiter, erneuert.

3 £übfe, IDeftfalett, Seite 507.

3 £iibfe, lüeftfalen, Seite 588.

4 £übPc, JDeftfaren, Seite 50&.
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Klappaltar.

brocfyenem HTaf

tperf, geraöe o^c

fdi loffcrt . 2,6om ho di,

\,47 m breit. (Zlb-

bilöung Cafel 57.)

OTTaftonna, frür/gotb/ifd?, pon

Stein, perftümrnelt

;

(,15 m bod). (2tb=

btlöung Seite 4\.)

Kefte pon gotfyifdjen ^igurert

urtö Heliefs, sunt

(Tb/eil an ben (5ie=

belli 6er Sübfeite

unb be> Cfyors per

mauert. (Dergl.

Cafel 54 unb 55.)

H1C 5VA IüHANS H0RT51 0^PI©7
I*PAKS MIORSVPEWIf6fBIATF1ET
RIßNATO SPERÜfc CHT! MOTE UQRES]

fRBIBITLT<mPPiMB LT AMBROSIA

St? ET TRIG1TA C?ELESTl$ SEMIWRVERB

MOS DISPARSIT NO SM LWDtY) RH 1

IVMIMVIRTVfv^DlAVUÜMlNiS INST/F

Hvtoraw ovi amsiBEPöTfj

3nfcl?rifttafel
/

gottjifd;, 13. 3i^rrjuubert,

von Stein, an ber Säbfeite bes Chors. Qtbbiibnnq 1:10.



iinö Kunftbenfmäler von tPeftfalen. l)cvf orb.

(Tafel 53.

Kreis iierforb.





Sau mib KunftbcuFinälci" von Jüeftfaleit. fyevf or 6.

Cafel 54.

Kreis £}erforö.





Sau° tmb Kunftbettfmäler von lüeftfaten, X?crf orb.

SEafel 55.

Kreis ßerforö





Cafel 56.





U_afel 57.

I) e x f o r 5.

Sau nno Kuitftbenfmätcr von IDeftfalen. Kreis J?erforb.

dieses non ,f. Srucfnmnn mfittcfrpii. 2. ifnfnat]men doii 51. *"n fünft, Dua.

211 a i'ienftrdjc:

(tfjorbetail, (.nach Horboften; 2. nad? Sübofteu.





fyevf ovb.

(Tafel 58.

Ulanen f irdje:

\. Jlltar, Hücffette ; 2. 2IItar 1111b Saframentstjäuscfjen.





(3

neu. (Siebel auf öen Seitenfdjiffjocfyen uub auf öen Einbauten. Strebepfeiler einfad}.

Kreusgemölbe mit Kippen unö Sdjluffteinen, mit Sduntelfebleu in e-en ^uhu öftlidjeu

3odjen uub im (Cfyor; jn?ifd)CTi fpitsbogigen (Bmrtrippen, auf Säulen, Dienften, IDanö- unö

(Ecfpfeilern unö fyalbrunöen Dorlagen am Cburm. §ol$bede im (Lbunn.

^enfter fpttjbogig, eiu= bis piertbeilio,, mit tlTafmerF. Sdndlöcber fpi^bogig, 511m (Lbeil

jtueitbeilia mit 2T?aftr*erf\

Portal 6er Süöfeite fpifebogig, mtt (£cffäulen ; Bogenfefyle mit Blattranfen. (Ztbbilöuug

Cafel Horöportal fladjbogig. Cfmrmportal fpitjbogig mit (Ecffäulen unö Kunöftäben.

'Kandel, Henaiffance (Barocf), gefdmi^t, mit Heliefs uub ^iesuveufdmiud; JTreppenportal mit faulen.

(Hbbtlöung ETafel 42.)

Epitaph, Henaiffance (Barocf), von I70I5, gefdmii^t, 3t»eigefd}offiger Hufbau mit (Semcüoen unö $i

guveufdnuud. (2lbbtlöuug (Tafel 42.)

1
Sieotel bes Stifts St. 3otjaiines uiii> Dtonyftus 311 Bcrforb non (507. ~\m Staaatsardjiü 311 Utiinfter, £}erforb

3ot|. Ullb Dioit. 252. Umfdjrift: sigillu capituli ecclesie sanetorum Johannis et dyonisii hervordensis. (Dcr^IcidjC : lüeftfältfdje

Sieaet, £]eft 3, Cafel \ \o, Hummer 3.)

2 Sübfc, lUcftfalcit, Seite 268. — (Drg.au für du'iftlidje Kuitft, (852, Seite (95.

3 ,5rr>et obere (Sefdjoffe, neu. (<)06 abaebroebeu, mirb bei ber lüteberljerftettnng ber Kirdie erneuert.
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<J>eftübl, Kenaiffartce (Barocf), mttBrüftun=

gen unb tDanbgetäfel, gefdjnt^t,

mit Säulcfyen, Heltefs unb ZTtaleret.

©ctulicn, gotbifdi, von Ejolj, breitfyeilig mit

Säulen aufO}tcren,öurd}brodjcnem

Kanfemuerf unb ^ialeu. 5,17 m
hod), 2,25 m breit. (2Jbbilbung

(Tafel 45.)

ödnvmF, gotbii'di, uiertbürig, mit »erster*

tem (Eifeubefdjlag. ^ries mit 2TTaf-

merf. ^95 m b/od], {,12 m breit.

(2tbbilbung uutenftefyenb.)

HefepMlt, 1
gotfyifd}, {5. 3ab

(
rb

f
un6ert

/
von

I70I5, gefdmifet, Porbenuaub bret^

tbeilig, Seiten jtüeilBjeiltg , mit

Kaufen, Oiergeftalten unb 3n^

IPeftauftdjt.

fdiriften. (,30 m bodi, ^,21 m lang, 0,67 m tief.

(Stbbtlbung Cafe! 45.)

<Erul>e, gotfyifd], r>on I)obj, mit £ifenbefd?Iag, ^56 m laug,

0,63 m fyod], 0,55 m tief. (Hbbilbuug (Tafel 45.)

"Kokt), llebergang, t>on Silber, vergolbet;
t
^uf; runb mit

vier ZTTebaillons, getrieben (Perfünbigung, l\Xa~

bonua, Kreujigung, 2(uferftelnmg), 'Knauf mit

Kippen unb vier Kautenfnöpfen. [7 cm l)od). (2tb

bilbuug Seite 45.)

3fald), gotfyifd), von Silber, pergolbet; ^uf Sed)f.pa£ mit

aufgelegtem Kreus, Kaub mit burd)brod}eneu

Hänfen. Sd?aft fedjsecfig, Knauf mit Kaufen

1 Katalog ber Jlusflellung Düffelborf, 1902, Hummer 225.

~vn Kunftgeroerbemufeum 311 Berlin. Scbranf.



4.->

unb :iTa})iPorf. jnfdnift unter 6cm £uf: 1496 . üarggartlUg tjiÜC jj'ür . 20,5 cm Ejodj.

(2JbMlöung nacfyftefyenö.)

'Kclcb, gotfyifd}, Don Silber, oergol&et. Knauf fedjstJjctlig mit Hofetten unö Vftaftwett Ztuf bem

^u|)e jtoei (Eöelfteme. (8,5 cm tjodj.

5tvet tlTiflale, 1 aotbifd), pergainent-JUamiffriptc mit 2Tftmaturen, juitialcu unb KartÖDersierungen.

(Einbänöe mit Ceberpreffung. 50/55 cm 0,1-0$. 3nfd?rtft : Completug eft (liier ifte anna

ijommi iniUcftmo nuabriinjcuniü octuagefnna ferro feria nit.uta prorima poft gerUafii

et protljafn
r

nurtiiriuni. GEr pia (egatione feu btmatianc bammi freberiri ljttbepoi

ijuonbani becani liujttr. ecefefte . Ormtr ijjirur pro anhna ejus (25. 3unt ^86). (2tbbikv

ungen Cafel ^ unb ^5 uub als Piguetteu.)

C?>la6gcmalt>c, gotfytfd}, Henatffance, Hefte in ben Cfyorfenftern, 2 Kreustgungsgruppe, ^tguren, IDappen

unb (Ornamente. (2lbbil6uug Cafel %\.)

1 Katalog ber Husftellung JTtiinfter, \8T9, Hummer 2004. —
neuer gjeit, Seite 59— Jet^t im Kunftgeoerbemufeum 311 Serltn.

2 2lus beu ^enjiern ber Kirche yifanuueiiaeftcHt.

Jean £oubter, Der Sucr/einbanb in alter itub



^6

(Blöden

:

\~>. 3afyrf?un6ert/ Kufyfcfyellenform 0,88 m E?o<Jy, 0,6i m Durdjmeffer.

nur tum rollt tibi %m tono uooh im

Cö öfto unrtft monau* tua lanoc mavia*
0,6i m Durdjmeffcr.

3. math. 8. domine serva nos quia perimus post ingens incendium anno 1638 . augusto hec

campana fuse et suspensa nocte inter 25 et 26 jul hic exortum sequenti anno 1639 .

\ y
i7 m Durcfymeffer.

4. Anno 1639 mense augusto haec campana fusa et suspensa . tren . 3 . misericordiae domini

quia non sumus consumti pro cons theodoro corbeio m . d . pastore de iohanne redekero

provisoribus matheo stuten et conr lubbert . ^37 m
Durcfymeffer.

5. psal . 85 . consolare nos deus salutaris noster et averte

iram tuam a nobis anno 1646 mense maio procons

dn . theod corbeio med . d .past . d . n . ioan redekero

provis adi . alb rotman herm schmackpepper anto

ruschenbusch nie neuhaus conr lub f. et p . hemony

me fec hervord . ^ ,51 m Durdjmeffer.

(öuerfdjnitt, Sängenfcfymtt

nnb Siibfeitc

ncidj geidjnurtgen

ron pä^.

{ : <*oo.



Sau nub Kunftbenfmäler von lücftfalen. I? e r f o r 6.

(Tafel .",*).

Kreis fkuforb.





(Tafel 40.





Sau unb Kurtftbenfmäler t>ott tüefifalen. f? e v f o r 6,

Cafel 41.

Kreis E?erforb.

Cüdies »Ott S- Srucftitattn U.S., Zllündjen. 3. JIufnnf)metl rott Jf. Cutiorff, \8')K.

jofyainnsfirdjc:

\. Siiöportcü ; 2. <SIasmaleret*Hefte.





£ctfel 42.

V} e v f 0 r 6.

Jobainiisfircfye:

(. Kautel ; 2. lEpitapb

.





(Tafel 43.





£afel 44.





F)ev\ ovb. EEafcI 45.

<Oid)es uoii ,j. Snicfiimmi 21.=©., ITtündjeit.

3ofjantttsf tr cfye; JTfiffale, (. CEfjeil einer ininiatur;

iliifmihmcii nott 21. Cuborft. 1107

2. unb 3. Füllungen eines p imb 21.
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breifcfytffige, stüeijocfjige Jjallenftrcfye
;
£1)0 r einjocfyig mit 5/8 Sd)luf. IPefttburm, eingebaut.

Die tüeftlidjen Verlängerungen 6er Seitenfdjiffe nad) ber 0)urmf)aIle geöffnet. Safriftei an

6er Horöfeite neu. (Stebel auf öen Settenfdjtffen unb beren Verlängerungen, 5er fübi»eftlid)e

mit $iahn, 2tuffar>eu unb Sfulpturen. (2lbbübung Cafel <$6.) Strebepfeiler einfad).

KreusgetDölbc mit (Sraten, Sd)Iufftetnen unb Sdjettelfer/Ien
; 5trüfd)en fpt^bogigen (Surt-

rippen, Pfeiler bes Schiffs uub bes Cf/urmes runö an 6er Sübfette, adjtecftg mit Dienften

an 5er Horbfette unb am (Triumphbogen. V0anb= unö fdpfeiler mit Dienften ; im (Tbor

Bünbelfäulen.

^enfter fpifebogig, äu?et= unb breitl)rilig mit UTafiüerf. (Siebelöffnungen runbbogig, mit

ITtafroerf. Sd)alllöd)er gefuppelt, fptfebogig, siüeitfyeilig mit IHaftüerf.

Portal an 5er Sübfette fpt^bogtg, im Scheitel Kofette. (Eingang 6er Horbfeite fpi^bogig,

6er JDeftfeite sroettfyeilig, gerabe gefd)Ioffen.

(Qiicrfcbuttt unb Sänaenfebnitt nach 2IufnoIjme oott Siebenberg. { : 400.

1 £übfe, tüeftfalen, reite 205. — SdjrDettmanrt, (Sefdjtdjte ber (Semetnbe uub Kirdje 5t. ~seif*obi auf bem Habetuig

in £)erforb, \88\. — Derfelbe, tScfcbicbtc ber ^afobifirdje, ßerforb, jwto. — ©rgan für ebrift liebe Kuttft, {S:,2, Seite \87.
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(Eaufftew
,

Henaiffance , von

\6\7, von X^olj, ge=

fdmif^t, adjtccftgcs

Beden mitSäulenfcfyafi

unö vier tragenöen Säu-

len. \,i6m hoch, 0,72 m

Durdjmeffer. (2tbbil5=

ung Cafel ^8.)

'Kandel, Henaiffance, pon (590,

rouf^obj, gefcfmitsl, fünf

Sotten bes itebdeefs, mit

Heltefs unb ^iguren-

fdmuid. 0,98m Durd)=

meffer.

vtrpttapb, henaiffance, \ 7. Jaln
- *

bunbert, von l)ol$, gc=

fdm ib t , m e In*g e
f
cb 0 f f

i

=

ger Säulenaufbau mit

^iguveu,(5emäI5en 11116

3»fd)nftcn. 0,20m breit.

(2lbbil6ung Cafcl 4,8.)

+ SSpttapfoten, Henaiffance, 5es

gleichen nne vot, ein

fad)ev.

©eftubl, Henaiffance, \6—\7,
IPanbgetäfel

3aln-lmn5evt, von V}ol^, gefdmi^t, mit Brüftungen unö tDanögetäfet, mit ^igureufdunud unö

JSuuftabjeidjeu. (2Jbbtlöung oorftefyenö.)

3 'Kvonleucbtci', Henaiffance (Barocf), von Brette, einreihig, \. achtarmig, 0,94 m bod\ 2. fedis*

armig, 0,62 m fyod]. 5. mit tyrfdjgcipcib, feef/sarmig, (,40 m fjod}. (2ibbil6ung (Tafel 47.)

2 £cucbtcr, Henaiffance, dou Bremse, ^ipeiarmig, \. mit £inbontfopfen. 58 cm bod). (2tbbtI6ung

(Tafel 4:9-) 2. mit oter Köpfen am Sdjaft. 4,0 cm bodi. (2tbbilöuug (Tafel 40.)

2 Heucbtev, Henaiffance (Barocf), nou (706, pon Uteffing, getrieben, mit Hingen unö felcfyförmigem

Teller. 58 cm bodi. (21bbilöung (Tafel 49.)

10 XPanMcucbter, Henaiffance, von Breide, einarmig, (. 62 cm lang. 2. bis (0. 50 cm lang.

5 ©locfett:

\, Von aLeXIo steCMan bin letzt gebohren Der hatt flntzlg ersetzet Was ICh VerLohren

carl engelbert und ioannes fuchs gebrüder und burger in collen haben mich gegossen

((756). 0,5s m Durcbmeffer.

2. ebne ~sn f^n'üt (),+s m Durdjmeffer.

5. bis 5. neu.



«7

4. ßabetafger föirrijcngenictubr.

j : qoo lieft .3, CLafel (22, Zuimmer 7.)

öreifdjtffige, jUH-ijodnae fallen?trefr/e
; Cfyor etnjocfyig mit 5/8 Sdiluf). IPefttburm, eingebaut.

Pic toeftltcfyen Verlängerungen 6er Seitenfcr/iffe nad) 5er Omrmfyalle geöffnet. Safriftei an

5er Horöfeite neu. <£>tebel auf öen Seitenfcfyiffen unö 5creu Verlängerungen, 5er füöroeftlicfye

mit ^ialen, 2luffätecn unö Sfulpturen. (2ft>btlöung Cafel 46.) Strebepfeiler einfad}.

Kreusgeroölbe mit (Braten, Scrjluffteinen unö Sdxüelfeblcn
;
junfdieu fpi^bogigen (<5urt;

rippen. Pfeiler 5es Sdjtffs unö 5e^ (Thurms runö an 5er Süöfeite, act/teefig mit Dtenften

au 5er Horöfeite unö am (Triumphbogen. £Danö= uu5 t£cfpfeiler mit Dienfteu; im Chor

Bünöelfäulen.

^enfter fpi^bogig, 3tr>ei= unö öreitfyeilig mit 2T£afroerr\ (Siebelöffnungen runöbogig, mit

ITta^roerf. Scfyalllöcber g.efuppelt, fpttjbogtg, jitfeitbeilig mit ITTafraerf.

portal au 5er Süöfeite fpi^bogig, im Scheitel Kofette. (Eingang 5er 2Tor5feite fpitjbogig,

5er IDeftfeite jUH-itbeilia, geraöe gefcfyloffen.

(ßuerfcfjrtitt nub Sängenfc^nttt nach Jtufnafjme Don Stebertberg. (:<*oo.

1 Siibfe, IPeftfalen, Seite 255. — Sdjtoettmattti, (Sefdjidjte bei' (Semeirtbe unb Ktrdje 5t. 3af°bt auf ber Habenng

in lierforb, [88$. — Perfelbe, (Sefdjidjte ber 3<*fc>btftrcb
i
e, Ejerforb (890. — (Droiaii für djriftltdje Kmtft, (852, Seite (87.
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Caufftcitt, Henaiffance, pon

\<5\7, von §015, ge*

fdmikt, acbtecfiges

BecfenmitSäuIenfcbaft

unÖPtertragen6enSäu==

[en, \,i6m Ijodj, 0,72

m

Durcbmeffer. (#bbtlb

ung Cafel 48.)

Äanjel, Henaiffance, pou \590,

von fjolj, gefebni^t, fünf

Seiten bes 2Xcbfecfs, mit

Heliefs unö ^iguren=

fehmuef. 0,98m Durcb=
uiilll 1 I

meffer. • *

»iryutapb, Henaiffance, \ 7. 3afyr=

rmnöert, von f^obj, ge

| d)iüt}t, mefyrgefcb offi

ger Säulenaufbau mit

^iguren,<0emälbenunö

3ufcbriften. r>,2om breit.

(Zlbbilöung Cafel 48.)

+ ÜfpitapI>ien,Henaiffance, öes=

gleichen wie por, ein

fad) er.

(Beftiibl, Henaiffance, \6—\7.

jabrbuuöert, pon V)oi$, gefdmitjt, mit Brüftuugen uu6 IDauögetäfel, mit ^igureufdimud unö

<£)uuftab}eidien. (2ibbilöung porftefjenö.)

3 'Kronleucbtcr, Henaiffance (Barocf), pon Bronze, einreihig, \. achtarmig, 0,94 m bodi. 2. fecb,s=

armig, 0,62 m bodj. 5. mit IMrfdigeipeib, fccfysarmig, 1,40 m bodi. (21bbilöung (Tafel 4T.)

2 ^euebtev, Henaiffance, pon Bronze, jipeiarmig, \. mit (Eiur/ornfopfen. 58 cm bod). (2ibbilöung

Cafel 49-) 2. mit pier Köpfen am Scbaft. 40 cm boefy. (2lbbilöung (Tafel 49.)

2 beliebter, Henaiffance (Barocf), pon [706, von Bleffing, getrieben, mit Hingen unö Feldjförmigem

Teller. 58 cm bodi. (21bbilöung Tafel 49.)

10 WanbU'ttcbter, Henaiffance, pon Bronze, einarmig, \. 62 cm lang. 2. bis 10. 50 cm lang.

5 ©locfen:

\. Von aLeXIo steCMan bin letzt gebohren Der hatt flntzlg ersetzet Was ICh VerLohren

carl engelbert und ioannes fuchs gebrüder und burger in collen haben mich gegossen

(\75f>). 0,58 m Durcbmeffer.

2. ohne ~S"f^? vift °'+s m Durcbmeffer.

5. bis 5. neu.



J3ait' uub Kunftbenfmäler von EDefifctlen. fjerf ov'b.

(Tafel 46,

Kreis £?erforb.









(Tafel 4-7.





{Tafel 48.





Cafcl 49.

Sau« mxb Kimfibertfmäfer doii JDefifaleu. Kreis BerforJ).

Oidjes oon 5. Brutfmcmn 11.=©., lllünd?™. aufnahmen i>on M. tubotff, (902.

3afobif tr d)e:

l.— 3. £eudjter.





5. Irntljaltfilje cÜSemeiniie.

Ütrrijf, fatbolifdi, Henaiffance (Barocf), von

{7 {6,

\ : 400

cinfcr/ifftg, nadi IDeften erweitert.

Dachreiter. ^objbccfemitStucf. (2Xb-

bilöung nad))~tebenc>.) ^enfter \lady

bogig. (Eingang an 6er Süöfeite

geraöe gefcf/loffen, an öer (Oftfeite

neu.

(Ihnftiie, gotfn'fcf/, von l)o[$, 2Xrme neu.

0,76 111 l)od).

pteta, gotfnfd}, von §ol$. 0,86 m l]od),

0,71 m breit. (2Ibbilöung neben

ftebenö.)

Kopien ooit jmei £eucfjterengefn, gotfyifd?, D011 0,7,1« boeb, Originale im prioatbefitj 311 Köln (?)

SütcfbecFe.

fiuborff. Saus unb Kunflbentmäler oon H>eHfaIen, Kreis £jerforb. (9
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6. J>täiJtifrtjcr 25cfit>

Siegel ber Stabt fjerforb (Ultftabr) t>on

\ 290, im StaatsardjtD 311 JTtürtfier, Ulanen'

felb 291. ilnifdirift: sigillum civium

hervordensium. (Pergleidje : tDeftfältfdpe

Sieget, IL Tieft, 2. 21btfyetlung, (Tafel 69,

Hummer 3.)

Siegel ber Stabt Bcrforb (2IItftabt) Dort

^26, im Staatsardjin 311 HTiinfter, ß^r»

forb 582. llmfdjrift: s. burgensium civi-

tatis hervordensis. Dergtetdje : Iüeftfälifd;c

Siegel, II. Bcft, 2. 21btbeihtug, Eafel 09,

Hummer 4.)

Siegel bes IHinoritenflofters 511

l) er f0 rb v 0n\ 3 Qt

2

, im S taa 15 a

r

An

v

311 inünfter, F. A. Bcrforb. Um
fdirift: s. frm. minorum in her-

vordia. [(Perglcidjc: tDeftfältfdje

Siegel, III. Ejeft, Üafcl \2o,

Hummer 5.)

Siegel bes ilngiiftiiterfloftcrs in Bcrforb,

uoit (366- 21us ber Sammlung bes 2IIter=

ttjumsperetns 3U paberborn. Umfdjrift:

s. conventus in hervordia ord. s, aug.

(Dergletdje: lUeftfälifdjc Siegel, £?cft III,

Üafel 140, Hummer 8.)
Siegel ber ~Sc, batniiter'<Ioiinnenbe

in Bcrforb, von [55\, im Staats

ardnn 5U IHürtfter, Sdjilbefdje 50.

Itmfdjrift: s. domus hervordenci--..

Pcrglcidjc: HVftfältfdic Siegel,

III. lieft, üafcl (2(, Hummer 4.)

Siegel bes ^raterberrnbaufcs 311 Berforb,

(5. ~\a b l'bunbert , im Staaatsard)ir> 311

JTtiinfter, Correy li06. Umfdvrtft: sigillu

domu clericoru in hervordia ppe pvam

mola. (Dergletcfye : lüeftfältfdje Siegel,

III. Bcft, üafel \to, Hummer 5.)
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Xatbbaue, 1 Heuaiffanee, \6. 3afyrf?mt6ert,

maffiü mit Sanöftetnglieöerung, 5ü)cifdjifftg/
je 5tv>ei (Stebel au 5er (Dfb unö tDeftfeüe mit

gott/tfer/en <£>eftmfen. 2In 6er Horöfeüc Porbaii von 155."), ^uieitb, eilig, mit getoölbter Bogen=

hallo unö retdpenterten (Biebern. (2tbbil5uu^ Seite 52.)

^enfter geraöe gefcfjloffen mit regierten ©etpänöen unö &uffä£en ;
runöbogtg in öen

(liebeln.

Portal 6er IPeftfeite unb Bogen 5er Salle runöbogtg. (Zlbbilöungen (Tafel 50.) Portab

tbür 2 gefdmitjt, mit Reliefs, ^iguren unö (Drnameut. 2,87 m r/od), 1,50 m breit. (Hbbiloungeu

Cafel 50 unö 5\.)

(EbürbcFlcitnmg, 3 Henatffance, r>on ^015, gefdmit>t, mit Säuleneinfaffung, tDappenüeröadmug unö

3abres3ab
(
I 1650.

(2tbbilöung Cafe!

51.)

•5<ute,4 Brüöerftrafe 26,

fpätgotfytfd). $ad}

tperf mit r>orge=

fragten Stocfiuer-

1 \8T8 abgebrochen-

unb 1 jetjt im

ftäbtifd?en UTufeum-

4 £iibfe, IDcftfalcu,

Seite 316. — ©rgan für djrift*

lidu- Kunft, (852, Seite ^04- Jür

ItTufeums3ir>ecfe beftimmt.
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fön. Konfolen unb Balfen, gefebuitet, mit ^tguren, XUappon
, HTavfen, jufdmfteu unb

jahro^abl: ?ina öui mülefmig mtimjcntcinnci fofeefimo primo, {\52\.) (#bbübung

Cafel 52.)

Hachaus, uörblicfjer Dorbau. ( : (00. Hadj §cidimmg doh E?artmattii.

tTTarFtbiumnen, 1 2?encuffance, adjtecfig, Aufbau auf i>ier Pfeilern mit öurcf?brodjener Kuppel unb

^igurenfdmtucf. (Ztbbilöung Seite 55.)

' \H~t n abgebrochen unb oerfauft. 3C6* 'm 23cft*5 °cs ;frettjerrn V'mcte in ©ftenroalöe bei ITTelle.



Ubrjtffevblatt, 1 gotbdfd}, Don Stein, von ber ehemaligen

Hifolaifircr/e. (,58 m Durdmieffer. (Ubbilbung

(Tafel 55.)

(Chiivftur;,- ^rüfyrenaiffance, oon l)ol], von bem früheren

Jjaufe Hummer 251. ^lad? gefermitit mit jmei

Köpfen, jnfArift unb 3a^vcs3aM (565. \,A4 m
lang, 0.47 m hod}. (2lbbtlbung Dorfteb/eub.)

A"vic8,3 Henaiffance, von i^olj, von bem abgebrochenen

f^aufe Hummer 585; gefdmt^t, mit IDappeu,

HoUroerffüllungen unb 3Tl fcfyrift : an . do .
(5s7.

2,58 rn lang, 0,52 m hoch. (2tbbilbung (Tafel 55.)

©ebalF,4 Henaiffance, von 17015, von bem früheren ftaufc

Hummer 25; gefetmitjt, mit jufdn-ift unb 3a
fy
rc55

5al)I (598. (2tbbilbung (Tafel 55.)

Xccbtebucb ber Stabt f^erforb, gotln'fch, 3ab
I
rb

1

unbcrt;

Pergamentr/anbfcr/rift, mit 2TEiniaturen unb 3nitia

Ion. 2(3/(9 cm Srof- (21bbilbungcu iafol 54 unb

in Uebcrfcbriftcn.)

1 bis * 3efet > ,n fiäbttfrfjen tlTufenm-

iriavt'tbniitiifii.



.-,4

Hanbve^ierung ans einem ITTtffale ber

haiiuiifirdic yi Ejerforb. 'Siebe Seite 4



(Tafel 50.





Cafel 5\.





Bau- unk Kurtftbenfmäler von tüefifalen.

1} c r f o r 5.

Cafcl 52

Kreis fjerforb.

Clicljes oon $. Srucfnianii 21.^(5., tTiünctjim. 2lufnal)me nott 21. £ut>orff, (898

i^aus, 23rü6erftrafe 26,

ror ber ÖPteberrjerftellung.





Bau iiiib Kmtftbeufmäler von tüeftfaleit.

Cafe] 55.

Kreis Ejerforb.

Stäötifcfyes ZHufeum:

i. v5cbälF; 2. Ufjrjtfferblaß ; 3. ja-ies.





Cafe! 54.
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7. $>rilintliejit>

a) Stetnbauten.

^aus, 1 ^öeferftrafe^, gotfytfd}, tner

fachet Creppengtebel mit ^talen

unb 6urd}brod}enem HTafjtüerf.

^eufter gerade gefdjloffert. 3rts

fünften: 6aöc to laue, ftadt

Ijeriiorbe tu ben cren mibe tu

ölt minfdjßn miefi jjetfmmert

in bein jar unfeg ijeren [538

.

fo ijab bat ijuo fiutaet nirfjt

ie aler mmtftfjen arbeit fei tt)o

lidjt. (2lbbtl6ung nebenftebeu5.)

tyaus, 2 ^ameltngerftrafe (2, gotbdfd?;

(Dbergefd}of| erferarttg auf $lad}=

bogen unb Konfolen oorgebaut,

mitlPappen. (Eingang unb ^enfter

im Untergefcfyoj? fpi^bogtg, im

(Dbergefdjof runbbogtg. (2lb~

bilbuug Cafel 56, Hummer 4.)

fnuis, Heuer TXiai ft 2, Henatffance;

breifacfjer Creppengtebel mit por=

ftefyenbem pfoftemuerf, €cfuer

jieruugen, 2tuffat> unb jalnvssafyl

1560. (2tbbtlbung Cafel 55.)

intus, Cübberftrafe \T, Henatffance;

(Erfer an 5er Süofeite; breifadvr

Creppengtebel, Cctperjieruugen

unb ^tuffafe. 3aI
?
l
'

C53a¥ 1

l
589-

(2lbbübung Cafel 56, Hummer2.)

I}aii5,^rübberrnftraf5e { {, Henatffance;

breigefdioffiger (Stebel mit2luffar?,

Hntergefdiof) abgetreppt, ©berge-

fd]offe abgefd)rägt. portal runb

bogig mit Säulenetnfaffung, Per

baeijung unö IDappenauffaij von

159 J. (2tbbil6uitg Cafel 56,

Hummer \."\

FjöcFcrftrafje

1 süibfe, JDeftfalen, Seite

3

\6. — (Drgan

für cfjriftltdjc Kunft, \8— 52, Seite \<)5. — Umge*

baut (905, (Einamta neu. — 2 1904 abgebrochen-
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Baus, u.ricben[tra|;e 8.

J^aus, 1 Hilter 21Tarft \% Henaiffance; fünffacher Trepr-cngiebel mit (Ecfper^ierungcn un6 3a
fy
reS:=

jar/l \598. (Ztbbilbung (Tafel 56, Hummer 5.)

ijaus, £übberftrafe 5J, Hatfysfeller, Kenatffance. Pierfadier ETre'ppcngiebcl mit Pfeilern, fefner-

5terungen, 2tuffat> un6 JDappen von \600. (2lbbil6ung Tafel 55.)

b) ^adjnierfbauten.

f^aus, (Tricbenftraf e 8, gotfyifd) ;
Dad?fonfoIen, gefdmmt, mit ^iguren, Cr/riftus unb f^etltge. (2tb-

bittmng Dorfteljenö.)

i^aus, 2 23r üoerftrafse 4, Henaiffance, mit uorgefragten ©efefjoffeu, gefdjnttjt, mit 2.nufd}clDerjier=

iiiigcn, 3n f<^?
rifl un& 3a brc5 3

aM \ 569. (2tbbtlöung (Tafel 57.)

£?äufer, Iceuer 2Jiarft 5 unö 7, Henaiffance, mit Dorgefragten (£>efcfj offen, gefermi^t; XXv. 5 mit

reidi vexierten ^üllbrettern unb Balfen. jufdn'iften. (2lbbilöungen (Tafel 57.)

f^aus, Comtr/urftraf e ^2, Henatffance, mit oorgeFragten (Sefcfyoffen, gefdmiist, mit ^ladjornament,

Jiifdirift, JDappen unb 3a ^?res 5a f?I \58^. (2lbbitbimg iiad)fteben6.)

f^aufer, Hab etoigerftrafe 9 unö { 7, Henatffance, mit rorgcfYagten (Bcfdjoffcn, gcfdmiftt, mit ßlad}*

oritament unb ^3nfcf?riften. Xix l
) mit jabrcs^abl \658. (Zlbbilöungen (Tafel 58.)

1 ^898 abgebrannt. — 2 [902 abgebrochen.

Bau?, €omt!nirftra§e



(Tafel 55.





(Tafel 56.

Bau uub Kunftbenfmäler von H>eftfaleti. l")ovf 01*5. 'Kreis Ejcrfort».

Clidli'S oon Srucfmmin 21.=®., !)limcf;ni. 5_ » Jlufnafjmen non 21. Suborff. |JS l >8

^äufer: \. ^riit]tjermftra§e {\; 2. £iibberftrafje (?; 3. 2IIter lllarft E?aineltitgerftrafje (2.





Cafel 57.





(Tafel





lüijenjjflufen.

Das Kirdifpiel XM65on

häufen bat 401*) Etmr>obuer, toorunter 28 Katt/oltfen.

Es bat einen Umfang von \7\5 ha unb beftebt aus 6cn

polttifdjen (Semeinben ^i66enbaufeu, Eilsbaufen, Sipptngfyaufen, (Detingfyaufen

unb Buftebt.

Die alten Dörfer fiub btefelben: ^tbbenlmfuu \2. 3abrb
i

unbert
/ (Eilesrmfun ^2. ^}al)xfyünbexi,

Oupptncljufun \2. Jabrbuinbert, ©tag-, ©tincfjufon \2. jaln-bunbevt unb bieBurg Buftebe, Busgeuftibe

(2. j^brlniubert. Die parodiie lag im 2trd}iötafonatsfprengel bei- probftei 511 rt. 3obanti in ©snabrüd?,

fpäter im fogenannten raoensberg'fcfyert Defanat. Der ^erforber-Sunbern gehört tfjeilroetfe 311m 'Kirch

fpiel f^ibbenb/aufen. Das patrouat über bie "Kirche, welche nadi einer Horts von £. Storcb ben

h/1, ©angolf ibreu Schutzheiligen nannte, hatte bie ZCcbttffin 3U ^erforb. Der erfte eoangelifdje prebiger

u>ar (bis \54<)) 3°f?anrt Spafeler. Das Kirdifpiel geborte jur Pogtei öliger, 2lmt Sparenberg. Jm
jabre ^233 Derfaufte ber Ebelbcrr VO, von Blaufeua feine Pogteiredite auf bie Kirdie unb ben

ZTteterfyof in ^ibbenbaufeu, bie im llebrigeu bereits Befih ber I^erforber Kirdie waren, au biefe.

ÜXibrenb ber ZHeietfyof \5^5 im Celntsbefitje von 21. von Hagel war, uuirbe ((»47 ber Jlmtmann 511

(Enger, ©tto Consbrudj, bamit belebnt unb biefer erlaugte im 3a
fy
re 1*554, auf bem £anbtagc in

IPallcnbrüd bie Ercmtiou bes ßofes. Die alten Erbe im Kirdifpiel waren meift ber 2tbtci l^erforb

fyörig. Bereits im \2. j^brbuitbert tüaren fie ihr 5uftänbtg, einige \ bem borttgen Stift auf bem

Berge. Hoch, im \7. J^^rlnutbert finben nur \r> J}öfe unter ber 2Jbtei unb bem Bergftifte. Der Heft

geborte nadf ben abiigen (Sutern 511 I)tbbeub,aufeu, Enger unb Spenge.

Die Ztbtei batte audi bie halbe ITTarffyerrfdjaft über bie Eilsbaufer unb £ippingb,aufer HTarf

unb Hechte au bem fogenannten ^rauenfyohje bei IMbbeubaufeu. Den Reimten tu Oppingb/aufen

hatten im \6. 3ab
(
rb

(
unbert bie r>ou Hagel als (i)suabrüd'er Cefyen.

3n Etlshaufen befaf (458 Klofter Hiarienfelb Reimten. Burcfyarb von Belfe nermach/te U89,

1 Hechte Seite eines Reltcjuiars aus bem Sdiatj bes früheren IHonyj'ins -Stifts 311 (Enger. (Siel]c Seite \7.

2
I7 aus einem ITTiffale ber 3°f!attntsfirdje 311 lierforb. (Sielie Seite ^5.)

£ui>orff, Bau- unb Kunflbenfmciler von lt>e|tfa[eti, Kreis f?erfort>. 22



als fein Sorm 511111 Krei^uge aussog, 6cm Stifte (Enger fein (Erbe in ©tag=

laufen, von bem bas Stift nod} \ö^2 (Etnfünfte befaf.

Die betöen aöltgen o3üter bes Ktrcbjptels finb Buftebt 11116 E)tbben=

Raufen.

«letzteres fdieiut gegen \28^ gebildet 311 fein, als bte Ktnber eines früheren

JUeiers in i^ibbettr/aufeu, bod) vooty bes Penvalters (villicus) 5er fjerforber Dilli-

eation tybbenbaufeu, in 6en Ullinifterialenftanb 6er 2tbtei fjerforb aufgenommen

würben. 3m Ja brc febeineu es bte f)erreu von bem Busfcfye, banadj

fjermauu r>on fragen befeffeu 511 haben.

Pom 3abrc \*k9\ b\s 3ur Glitte bes ^7 jahrlniuberts laffeu fidi bie

Hagel als (Eigentümer uadnveifeit. ^ür ben Heft bes \T. Jabrhuuberfs treten

Herren oon «Sroll als jnhaber ber früher ITagerfebeu (Süfer auf. \70\ er-

wirbt bie fd}on feit [6^6 mit abelig^freicm ©runbbeft^ 511 IMbbenbaufen an-

gefeffene ^amilie (Eonsbrud) bas (5ut.

St

i. ^>orf ^iböcnfjaufcu.

7 Kilometer itorbroeftlidj Don Bcrforb.

(Querfdjmtt bes

Sturmes, \ : 400-

eiufcbiffw, gerabe gefcfyloffen. IPefttburm (romanifd?) mit fpäteren Strebe* Had? aufnähme
doii Bartmann.

pfeilern.

f^o^beefen. jm (Thurm Jlnfätje bes früheren Kreu3gert>ölbes.

^eufter runbbogig. Sdialllödjcr, runbbogig, 3roeitb,eilig, mit 21uttelfiiulcbeu. (Eingang

1 £mfe feite eines Keliqutars aus bem rebat; bes früheren Dtoityfius'Sttftes 311 (Enger. (Sietic Seite 1,7.)
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an 6er Sü6feite flacfjbogig, an 6er ©ftfeite uu6 jur (Empore gera6e gefcrjloffen. (Eingang 6es

Cr/urmes an 6er Sü6feite runöbogig.

?ütarauffat$, fpätgotbifd}, von §oly, gefdntifct mit Kreu3igungsgruppe un6 oier ^eiligen in Hifcfyen.

\,go m breit, (,85m bodi. Pre6ella mit Cafelbil6, (Efyriftus un6 Zlpoftel, 1,07m [ang, 0,48m l)od).

(2lbbil6ung (Tafel 59.)

'Kvonlcitcbter, Xenaiffance, von Bron3e, jweireir/ia, jroölfarmig, unr*oUftän6ig. 70 cm hod).

3 ©lodfctl mit jufdiriften

:

{. marta ig 1111111 nanie 1111111 ijiKiut fn goöc uetumme be lebendigen i*ou ich bc bobni

uefrfjrei icß gljegaten int jar jcü c ir Q509). 0,98 m Durdmieffer.

2. consensu praenob . illust . viri gene . . . baron Wulff ernst am eller domin . . . dn otton

consbruch ambtman . . . haec campana facta est mens iuni ao m d c 1 x vi (\666). 0,87 m

Durcr/meffer.

5. neu.

2. C>auö Untiedt.

7 Kilometer norbmcftltdj doh Ejerforb.

Ütittergttt (Beft^er: (Sraf Solms).

fjlUtptgebittt&f, Xenaiffance (Barocf), (Ecfbau mit Dachreiter. Brücfe mit ©nfar/rttfjor. (Hbbil6-

ungen Tafel 60.)

\ : 2500.
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(Tafel 59.





Cafel 60.



62

STEarfenricfyter 6er Cengerner TXlatf waren öte 2tebtifftn in fjerforö unö öas (5ut Ottenburg.

Die (Erbe öer Bauerfdjaft fjäner, meiere eine alle Kapelle bat, geborten im 12. Jahrhundert

öer TXbki I}erforö.

2tuct) Quernheim batte eine befonöerc Kapelle. Der öortige ZTEeterljof roar \36J 6em f)crrn

pou Quernheim fyörtg. (Ein freies (Erbe in ©rofquernr/etm gehörte \542 511m Stifte (Enger, jm
Dorfe Bei) nie batte 6ie Jtbtet Herford (Einfünfte. Den lehnten in Bepenbem befaf \226 6er (Sraf

von Haoensberg. (Dber= unö Zaeberbelnne roeröen \450 ^uerft erroäfmt unö gehörten öamals beiöe

öenen von qhiernbeim. Der Befitj von (Dberbetnne bat pielfacf) geroecfyfelt; gehörte es von 5er

f)orft. (Er übertrug feinen (Sutsfyof an öeu Befiker von Hieberbebme, olnte (Sruuöbeftfe unö (5c*

red]tiyfeiten 511 taufebeu, unö baute einen neuen ©utsr/of „Tin öer fteinigen Cafe", 5as fyeutige Kittergut

Steinlacfe, tpelcbes feit \788 von Borries gehört, roär/renö (t)berbebme feit \826 Befi£ pou Caer's tft.

Hücffette ber pyns, aus bem f-djat, bes früheren Dionyftus»Sttftes 311 €ngcr.

(Siebe Seite \8.)
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etnfdn'ffig, 6reijod}tg. (Thor, einjoct/ig, geraöe gefd}loffen. Safrtftei au 6er Sü6feite. IDeft-

tBmrm. Strebepfeiler einfach.

Kreu3getDölbe mit Kip=

pen un6 Sdjluffteinen im Schiff,

mit Kippen im (£b,or. U)an6=

blen6en un6 (Surtrippen im

Sd}iff fpitjbogig. <£cf unö

£Dan6pfeiIer mit Konfolen im

Schiff. Konfolen im tTr/or.

^obj6ecfen im (Thurm un6 in

6er Safriftei.

^enfter fpi^bogig, 5iv>ei

tbeilig, mit Iftaftoerf. ^toei

ujeftlidje ^eufter 6er Hor6feite

flucbbogig. 3" &er Safriftei

gera6c gefdjloffen, Sd}alllöd}er

run6bogig, gefuppelt.

Portal 6er Sü6feite fpi^

boaig, mit fich Freu5en6er Stab=

einfaffung. (Eingänge 6er

Hor6feite gera6e gefd}loffen.

(Eingang an 5er Sü6feite bes.

Ct/ors fptfebogig.

3al)res5abl mc C C C C V V Ii

((525) auf 6em Sd)lu0ftetn

6e5 mittleren Joches. 3nnenanftcfyt ber Kirche nach Siiboften.

23*
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©aFramentelnutöduMt (Hifdje), gotbtfd}, Hefte; (Deffnung 50/80 cm grof.

ftrotilcudner, Henaiffance, Dort Bronze, 3tüctrei^tg, sroödfarmig. 77 cm fyocfy.

3 ©locfetl mit 3rtfd}riften

:

H. c . th . Heidsiek pastor i . a . kriger z . h. i. w . crovemeier z . t . . . . soli deo gloria 177c .

f.m.rincker zu Osnabrück goss mich. 0,71 m Purdmtcffer.

2. unö 3. neu.

2. t)au;5 25rfjme.

: Kilometer uörMidj Dort £?erforb.

ßittergitt (Beft^er: Dort £aer).

(Ocluiuitc, Hencuffance, ciitfadr, mit Brücfe, Cbonveg unb Dachreiter,

(
• 2500.



unb Kunjlbenfmäfer ooit UVftfalen.

(Tafel CA.

Kreis Ejerfovb.

£Iid;es uoti 5- Srucfiimnn 21.=©., lltündjen. 2. Mufiialimeti i'on JI. £ubotff, ;900[

Ktrd)e; Siibanfirbt ; 2. Zlorboftanftdjt.





£ölme fyat 2256 eoangelifcfje unb \? fatfyolifcfye (Eiuipormer. Da? Kirdjfpiel mit ^alfcfjeibe

11116 £örme=Becf ift 858 ha grojjj. «Es ift crft Hj97 Don (ßor/felb abgetrennt ir>orben. (Eine eigene

'Kapelle tjatte bie Bauerfdjaft fdxm lange porfyer befeffen, über ipelcfje 5ie (Süter Becf unb Befyme öas

Patronat Ratten. ~}m 3a
fy
re nuirbc 5er £anbesb

[
err Patron 5er neuen Kirct/e. Jm jar/re

fcfyeint £öfme 311m f}erfor6er Kircfyfpiel gebort 511 babeu. Jm \-- Jabrlniu6crt finöen nnr jerm (Erbe

bort, bte 5er 2Jbtei £jerforb angehörten. (num jab,re \2 ()5 unr5 ertüäfmt, baf 5ie ©snabrüefer in

£onebe (£onitt/e {2. Jabrbuubcrt) Kriegfdjaben anrichteten. TXn 5er £öt/ner ITCarf hatten 5ie (Süter

©ber = uu6 Hieberbebme 2lutb,eil.

en nüigjjüffni

Pas Kirdifpicl ZTEenningr/üffen bat 5657

coangelifcr/e un5 5 fatrjolifdje (Einu>ormer.

(Es befter/t aus 5cu politifcfyen (Semeinben 2Tteuningb/üffen, ©bernbeef

uu5 ben (Sutsbesirfen Ulenburg unb Becf mit einem Ureal von 2505 ha. Die

alten Siebelungen finb JITenningr/üffen (ZHanninerniffen \055), Becf (U5^, CD ft

fd]ei6, H)eftfd}ci6 (fcielb \2. Jal^rr/uubert, ©fter^lüeftcrfcicb \5. 3ab/rh,un6crt), f^alftern (fyilftcnberg

\2. ~sabrbuu5ert) unb 03rimmiugbaufeu ((örimmicfjbufeu \5öo). Qa$u fommen bie cßütcv Becf, ©benr

becf nnb Ulenburg (Ulentjof^burg \^\) unb Sd]ocfemühle (Scfyocf \<{. 3ab,rfmn6ert, 5d)ocfcmoIeu

\^75). (Es gehörte 511m ^ürfteutbum unb jur Dio^efe 2Uiu5en.

IXad) bem Jahre J055 übergab Bifdiof (Egtlbert pou ZTTinben 5er Kirche 5t. ZTTartin in

HTinben ein <£>ut in UTenntngfyüffen.

Die Kircfye nnr5 crft \55^ ermähnt. Das Patronat über biefelbe erhielt \650 Dom Kurfürften

6er Beftfeer 5es £)aufes Becf mit 5er juris5iftiou über bas Kircf/fpiet. ~Sm 3af/re {7^8 Derbrannte

mit bem Pfarrljaufe bas Kird}enarcr/iD.

2Uts feinen Baucrfcfyaften befaf bie 2Jbtei ^erforb im \2. jabrlnmbert (Einfünfte. (Ein ^of

in Becf gehörte \268 6er 5t. ^nidniclisfapelle in i}erfor6. (Süter in 5di ei 5t waren minben'fdje £eh,en.

Der ©rt r/atte eine eigene Kapelle, ßüv f^alftern werben aufer lllinbener audi ^erforber unb Itppifcf/e

1 ITl aus einem pergament»ITTanuffript ber Stabt Berforb. (Siebe Seite 53.)



66

Cefyen omni hu t. jit (örimminghaufen t/atte {350 2t. r>ou ber fjorft (5ut als osnabrücftfcfyes Steden. Das

d5ut Becf Uhu- im \5. 3a*?rhfunbert eine Burg berer Dort Quernheim. 3m 3a *?re l 605 faufte es von

tränen bor ivr^og 2(Icran5cr doti JjoIftein=Sonöerburg, beffen inerter Saint 2tlcranber bie ^olftctn*

Becf fct)c £tme grünbete, jtu Beftls biefer ^anttlte blieb es bis \745, roecfyfelte bann mebrfad], gehörte

lauge von Borries uub feit \Si)<) Blomeyer.

Ulenburg nürb urfunblid} jiterft ^299 ermähnt. Jit btefem jabre überträgt ber Kitter r>on

Suemuglnifen cor bem UTagiftrat 511 Jjerforb bie Ulenburg beut Klofter ZTTartenfelbe. \^\ trürb 30=

baint dou Quernheim Beft^er uub balb barauf bie (Brufen von £tppe, um es \50 3a^?re 5U bleiben,

freilich. uid)t unangefochten, fonbern in langwieriger uub heftiger ^eljbe mit bem ^ürftbifebofe von

ilüubeu uielfad) in ifyrem Befit? geftört. Seit {798 gebort es mit einer furzen Unterbrechung r>on Borries.

TXiit ber Scr/ocfemüt/le uub bem „Huborpe" mar {465 (£. (Sropenborp von ZTTinben aus belohnt.

Von biefem Hutb/orp tft aud) in einer Urfunbe vom Jub/re {{83 bie 2\cbe. Seit {798 ift Sd)otfc-

müble in berfelben I)aub une Becf.

Heliqutar ans bem Schaf-, bes frübctcit Dtonyfins Stiftes 311 (Enger. (Sicljc fette {?.)
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Henfemiilfr^crjftdjnif} fot SnitcinDe »enningl)üffcu.

i. 3F>otf JÄSennmgljfiffen.

( \ Kilometer ttörbltcfj ron Rerforb.

ßirdjr, eoangelifcfy, neu.

Cljxivm, gotbifcb, mit Strebepfeilern. I^oljöecfe. (Eingang an 5er löeftfeite unö

Schallt

ö

d) er erneuert.

i : q oo

2. ^cßlofs lllcnüunj.

12 Kilometer nörMid] doii Rerforb.

liittenjut (Befitser: von Borries),

^auptgebauöc, Henaiffance, erneuert. 2Tftt Brücfe, O^onueg, <£d* unb Creppcntf/ünnen, (Sicbcln u

rriertfyetligem frfer. (2Ibbilimngen Cafel 02 un£> Seite 68.1

\ : 2500.

Cuborff, Sau- mtb Kuttjttieiifmäler Don tlVflfnIni, Kicis ßerforb.
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Cafel 62.

Sa« mib Kuttftbenfmäler von IDeftfaten. -II l C 11 U U V ^. Kreis Ejerforb.

Clidjes von S Brucfmnmi 21 <S , ITCüncfren. 2. 2luf luilimcn i'on 21. Sitfiorff, 19<H

5diIo|5 (Bcfttjcr: von Norries): \. IPeftanftdjt; 2. Sübanfirfjt.





!\emerIob (Kemeliuctorpe \ö6\) mit \\7tyha Umfang.

Das ber bl. ZITaria geroibmete
, für 2(uguftiner Stiftsbamen be

t 1 11 jj IM 111.

Quernheim bat (673 epangelifcfye unb

8 fatbolifd^c (Einroofmer. (Es beftebt aus oeu

(ßemeütbeu Stift Quernheim, Klofterbauerfdjaft

ftimmte Klofter rourbe im jabre
\ \<\1

2 burd) Bifcf/of pbilipp Don ©snabrücf gegrünbet. £s lag im

Bistfyum ©snabrücf, aber fpäter auf minbifcfyem Territorium. Die erfte urfunölicfye (ErtDäfmung ift

vom jabre wo Siegfriö Probft 6esfelben roar. Die Dogtei über öasfelbe batteu bie (Eblen von

£ippe bereits (285 als osnabrücftfcfyes £efyen. Jan jab/re (2(7 roirb ßl von Quernheim als Scfmt5r>ogt

genannt. Damals taufd}te üjerforb öas „Boisb/us" bort aus, welches (556 S. (Lübbe als osnabrücfi

feb/cr Cetmsmann batte. Die Kirche foll (222 erbaut fein. Jm 3afyre H ,S(5 beftanb bier eine Bruber=

fcfyaft bes bl. Ceicfmams. Bei 5er Klofterreformation vom ~sab/re (485 reformirte ber Bifcfyof oon

©snabrücf bier. jm (6. jabrbuubert tuurbe oas "Klofter in ein abliges toeltlidjes ^rauleinftift Der

roanbelt, ipelAes bis (806 beftanben bat. ju Hemerlob. befanb fid) eine Klaufe ober fleine "Kapelle.

Siegel bes Stifts GJuenitjeiin von \ 142, aus bem Staatsardjio 311 JTtünfter, Stelefelb JTtariae 257.

llmfdnift: s. ecclesie beate marie in 4uernhem . (Dergtetcr/e : Jüeftfälifdje Siegel, ßeft 5, üafel \05, Hummer 5-)

1 (Q aus einem Iftiffale ber ~s 0 b ti u 1 1 i 3 P i r cl> c 5U Ejerforb. (Siebe Seite 45.)

2 So frbreibt naib einer JTlitttjettung bes Iicrrn Slrdjiorats Dr. Kteroertirtg in Petniolb bic elebtiffin lt. ootl HTiiiidv

häufen im 3atjre \<>5\.
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UcnfemtilerHerjciiftnig iier (Btmcinki tetnljeiiir.

\5 Kilometer noi'bii'cftlicb Don Berfore.

ßirri)f, et>angeltfct/, romanifd}, gotfytfcf},

£äiigcnfd?iiitr. (ßuerfdmttt im Sdjtff.

Schnitte ( : 400, nach ilufitabme von Büdding.

einfduffig, 6reijocrng. (Tbor einjodug, gerabe gefdjloffen. Einbau an 6er Sü6feite 3u?etjodyig,

unterfellert. £Defttf/urm. Safriftci an 6er £cor6feiie neu. Strebepfeiler am Scf/iff.

Kreusgeroölbe mit Kippen un6 Sdjluffteinen im Scfjiff; mit ©raten im Ctjor, 2lubau

un6 ETbunu
;

5iv>i)cben fpitjbogigen Querrippen im fdiiff un6 run6bogigen (Surfen im füölidjen

2inbau. 2Dan6bIen6en im (Thurm fpi^bogig, im £bor un6 roeftlicfjen 3ocr? 6es füölicfyen

Anbaus run6bogig. 2X>an6= un6 (£<JpfeiIer un6 Säulen. Konfolen an 6er £öeftroan6 6es

Scr/iffs. (Siebel auf 6em £bor, 6er ®ftroan6 6es Ztnbaus un6 5er Sü6rt>an6 6es ipeftlidieu

Hnbaujocfyes.

^enfter fpit§bogig mit IHafroerf; rnertb/eilig in 5er (Dftroan6 6es (Cr/ors, 6reitb
(
eilig im

Sdnff un6 in 5er £Dcftrc>an6 5es 2tnbaus, 50» eitb, eilig in 5er (Dfttüanö 6es Anbaus, runbbogig

in 6er Hor6roan6 6cs £r/ors, in 5er Sü6roan6 5e=. roeftltcf/en ^(nbaujocfjcs uu6 im (Thurm.

Sdjalllöcrjer fpi^bogig, erneuert.

portal 5er Icoröfeite fpi^bogig, (Einfaffung mit überfreujtem Stabroerf un6 jar/res=

5abl 1 r>4S. (Eingang an 5er Süöfeite 6es Anbaus run6bogig.

jatyrc^abl \Ö55 (Spiegelbil6) am roeftlidjen Scfylufftein.



Älappaltar, fpätgotfyifd} urt& ^rüfyrenatffance, gefdmttjjt. Keltefs mit Darftellurtgen aus 6cm £eben

iTbrifti un6 Dom ETo6e HTarias, unter öurd}brod]euem Kanfemvcrf mit £felsrücfen. Glitte!

ftücf 2,56 m laitos, ^lügel 0,75 m breit, 2,36 m l]od}. (2tbbtl6urtgert Cafel 64.)

2 Cborftublc, Henatffance, einfach, gefefmitjt, einreihig, fedjsft^ig; je 3,86 m lang, 0,56 m breit, 1,05 m bodi.

(Ornftue am 0elberge, gotfytfd}, von §ol$, ^24 m b/od]. (2tbbüöurtg Cafe! 65.)

picta, gotbjfd}, von i)ol$
r 54 cm bodi. (2tbbil6ung Cafel 65.)

llnftrfjt oon Siiboften.









Cafel 64.





Cafel 65.





n tnnjfiattfen.

Höbiugb/aufen bat 455«) et>ange=

üfcf^e iiTtb \«j fatbolifdje (Etmuofmer. Die

polüifcfyen (Semeinben ftnb Höbingb/aufen,

Sd}rr>enningborf ,
Bieren, ©ftfiloer unb

tDeftfiloer mit 3ufammen 5524 ha Ilm

faiuv ~sn älterer ,neit merben aufser biefen (Hotlnnglmfen U47, Suntnefiu

borp ^088, Bereit (2. Jabrlntubert, Kelreri S52) uod) Donotue unb Stuefe,

jetjt Sinborf genannt. Pas Kircfjfpiel gehörte 311m rapensbergifdjen kirnte

Himberg, Pogtci Bünbe. Das (Sogertcfyt befafj im \\. jctbrbuubert 6er Bifdjof

r>on ©snabrücf, in beffen Sprengel es lag.

Die 6em bl. Bartholomäus geunbmete Kirdie batte bie Hebtiffin von

Jjerforb 5111* Patronin. Sie geborte 511m Itrdu'btafonate bes Stiftes St. Johann

in (Dsnabrücf. 3m 3<3t?re 1253 cerfaufte ber (Ebelfyerr Don Blanfena feine

Pogtetredjte auf biefelbe unb ben HTeterr/of im Dorfe Höbingb/aufen an bie

2tbtet £)erforb, meldte fd}on früher 2lufprüdie auf bcnfelben erhoben batte.

Por ber Deformation ertfttrte bier eine Bruberfd)aft u. I. ßtau. I"cad)rid)ten

über bie Pfarrer Pom 14. Jabrbunbert ab fiubet man 111 Scfyltcfytfyaber's

fleiner Schrift „Köbiugbaufifdjcs prebigergebädituis", ütinben 1745.

(Oberhalb bes Dorfes liegt ber Berg Honneuftein. Eine Urfunbe "König l^einrid) VI. ans bem

\2. juibrbuubert behauptet, am „Zcannenfteine" ausgeftellt 511 fein. Er bat feinen Hamen tuobl r>on

ben uönen, uöuefeu (<?$rt>erge), iubem an bem Berge eine ^roergfage baftete.

jm 17. 3abrbuubert gehörte ber Sdntljcubof ber Bauerfdntft Höbtng Raufen nad? l)aus

Böcfel, Bergmeier au bie IPebbem, 5t»ei anberc nad) l)aus £abr unb nad} i^üuuefelb.

jm
\ \. jabrbunbert übertrug bie Eblc Heinmoba (Süter in Scf/iüenniugborf au Klofter ~shurg.

Die ^öfe bort untreu tbeils bem Canbesfyerm, tbeils bem Stifte Quernheim, tbeils ben fjäufern JPag

borft, Böcfel unb IPerburg jugeb/örig. Den l)of Sinefe trug \28U VO. von Blanfena uom (Srafen

pou Harensberg 311 £ebcu.

Die meiften Poll unb ßalberbe in Bieren unb Dono ftanbeu im \T. j^brlntubert bem

I\ aus einem JTtiffale ber 30tla,l,nsftrd?e 311 Ejerforb. (Stefje Seite 43.)
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J}aufe H)agl}orft 51t. 3m l
2 - 3a^rt)unbert hatte bie 2tbfei fjerforb (Einfünfte von pier borttgen f)öfen.

3n Bieren befanb fid) eine Kapelle. Klofter (Defebe erhielt \26b beu Reimten in Donoro. ijier. lag

and? ein (Sut 5er pou Donotne, bas \5(>1 6ec Stemljof genannt wirb.

~Sn Kilper befindet ftd? eine "Kapelle. Die X^öfc pou ©ftfiloer 3eigen äbnlidje l^örigfeits^

ücrljältniffe mie bie pou Bieren. König Cuöroig 6er Deutfdje fcfyenfte 852 bem fjerforber 21Tarienflofter

Bcfifc im Dorfe Kelperi, nne benn 6ie 2Xbtei ^erforb im \2. 3'-ib
i

rbimbcrt biefes <55ut noch befaf. Den

ganzen Reimten im Dorfe erhielt 1250 6as Klofter (Defebe. 2tufer biefem unb 6en abligcn Käufern

bes Kirdjfpicls, forote 6er Egenburg Ratten im \T. jaln'bunbert au^ Klofter St. tTTauritius vot

IHünfter un6 bas Stift (Enger bort porige.

Die grofe Kilper ZTtarf fttef an 6ie £übbecfer, 2tt?Ier unb Bner'fcr/e ZTTarf, bie fid] ibrerfeits

über bas Dorf Köbingbanfen erftredte. Das ^objgeridjt über biefelbe blatte im 17. ~S«-il?ft?un6ert ^aus

Bodel als £el}en pon 6er 2tbtei jbnrg.

Kö6ingl}anfen befafj mit 6em benachbarten Kircbfpicl Buer ein eigenes (Bogericbt, welches im

16. Jal?rtnut6ert 6em (Brafcn pon Kanensberg gehörte. Der eine (Qobiugftapel lag auf 6cm „Depelo",

6er au6ere bei Köbiughaufcn auf 6cm „Stapelbael",

Das Ktrdifpicl enthält brei ehemals fdjaftfreie (Süter: Böfel, IDagborft unb Kilper, 6eren

heutige Befifecr König, (Dftmauu p. 6. £eye 11116 fjöpfer fin6. Das £>aus ton Bofell hatten 1472

6ic Quernheim. Später gab es ein nach 6eu Befitjern benanntes £jafen= unb ein Dofböfel.

Pom ©ute IPaghorft aus ftiftete W. v. b. Bufcfje eine EHfarte in Köbinghaufen, bie

\66\ 5111- npeiteu Pfarre erhoben uuirbe.

2X>ie in beu meifteu alten Dörfern beftanb auch 511 Kilper früh eine eble ^amilie, bie ben

Hamen bes Ortes trug. Sie nnrb 1155 genannt. 3 111
l
7 -—

l

8 - 3a^ r^uu ^ ert beipohnten bie pou

Dinfe I)aus Kilper. (Eine ^amilte pou ftüffc eriftirte früh in ber Bauerfchaftsabtheiluug pfiffe.

Vtaus U\ui,boi'jt, (:2öOO.

((7 Kilometer norbroeftlicf; dou fjerforb.)



7.1

ücnhmälet Itamdjnif] in Semeinftc Röiiitflliaiifeii.

ttirdir, 1 eoangelifdj, gotbifd),

i. 3£>orf töäijmgfjaufen.
20 Kilometer norbroeftlid? Port Berforb.

{ : 400

etrtfcfyifftg, 6reijod}ta,. Chor ein

\odf\§ mit 5/s Sd}luf, mit Safri-

ftei an öer Süöfcite. Qucrfdn'ff-

artiger 2tnbau an 6er Süöfcite

5es Sd)iffes, mit (Stebel (früfy*

gotbifd)). Einbau an 6er

Horöfeite 6es (Efyors, von

ßad}VD<ivt IPcfttbnrm.

Strebepfeiler am Scfyiff

11116 (Cbor, einfadi.

Kreu5getoöIbe mit

Kippen unö Sdjluffteinen

im Sdiiff unö (Cbor, auf

Konfolen; mit (Braten

auf lEcfpfcileru im füö=

lidjen 2tnbau ; mit ©raten

in 6er Safnftet; ^objöecfen

im nörMid)en 2Inbau un6

Omrm.

^enfter, fpiübogig,

jipeitbeilig, mit Tafnverf

;

£ängcnfd;uitt, j:<k>o. Hacb Jlufitabmc von Keiften.

enuettevt.

ein ^enfter.

1893 btmb QJ uerfdjiffanläge

uitb 3 im britteit ~Sodj fehlt

Kelief bes Slltarauffatjes nad) ber IFieberberftclhtna.

Euborff, Bau- unö Kiml'l&enfnuiler von lüejlfalert, Kreis Ejtufoib. 26
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einzeilig im [üblichen Tlnbaix. Schall

locker flacfybogtg.

(Eingang im füöltcfyen 2Inbau, fpitv

bogig ; an 6er IDeftfeite oes Cfjurmes ge=

raöe gefd}loffen ; in 6er Safnftei flacfybogtg.

Jlltarauffac;, 1 fpätgotf?ifd?, \6. Jabrbunoert, Don

X70I5, gefdmüjt. prebclla fiebentljeilig, mit

Strebepfeilern ; unter Xanfenroerf (Cbriftus

unö |2 2lpoftcl. jm Schrein unö in 6en

'Klappen \~> Darftellungen aus 5er Cetöens*

gefdndite (Et/rifti, unter Hanfenroerf. 21 uf

oem Xelief 5er (Seifelung 3n f^? r^ :

in
0 b° x x" uj.1 petri iiti jjataßl^ baäj

Umrb bit tacrefi bollftradjt . (1520).

preoella \ ,93 m laug, 0,54 m l~)od}. Sdjreiu

2,34 m laug, (,68 m bod). Klappe (,17 m
breit, \,6S m fyoeb. (2tbbtI6ungen Seite 75

unö 79, (Tafel 67, 68 uu6 69.)

Äattjcl, 2 Xenaiffance, pou \5ss, pou b}ol,y fedis

eefig, mit Xeliefs, IPappeu unb jmfdnift;

auf öem Scfyallöecfel ^iguren. Brüftung

\,24 m bod). 78 cm X)urd?meffer.

Ö£mporenbruftimgeti,3 Henaiffance, ( 7.3af?rb,unöert,

gefdmifet, ^50 m r/od}.

\. au 5er Hor6feite pou {6^7,

2. im füMidieu Einbau von 1697.

Povtragfrettj, 4 gotbdfd}, pou l)o\y, (Enöigungen,

runb, mit je Dter Blattern, perftümmelt. Urme ipagrecbt, ^üf?e überetnanöer.

0,90 m breit. (2lbbiloung Seite 80.)

12 ?lpofteljtgitvctt, gotlnfd], pou £)oly, 86 cm bod).

Xeltef, 5 fpätgotbifd), pou I70I5, gefdntiftt, mit HAtppeu (pou oem Bufcfye). Hammen

54 cm l)od), 5^ cm breit. (2tbbilöung porftebeub.)

1,34 m bod),

mit ^talen.

' IPieberrjergeftellt ( «94.

2 Füllung mit Dettretbintg auf bem parabies, im £cmbesmufeum .511 Itlütifter.

3 Drei Füllungen ebenbafelbft.

4 mib 5 (Ebenbafelbft.
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2. Dorf IPcftlnlluT.

(8 Kilometer norbtüeftlicfj doii Ejcrforb.

Kapelle, erangelifcr), gotbdfd},

\ : 400

einfcfyifftg, stoeijoc^ig , geraöe ge=

fdjloffen. Dachreiter. Strebepfeiler

einfad}, ^tuci Icifdjen, im öftlidjen

Jod], geraöe gefcfyloffen, einfad]

proftlirt.

Kreuzgewölbe, mit Kippen,

5tr>ifdjen fpt^bogigem Quergurt, auf

IDanöpfeilern unö Konfoten.

^enfter fpttjbogig, einzeilig

mit ITTafroerf; stpeit^eilig in öer

©ftiuanö.

(Eingang, an 5er töeftfeitc,

fpi^bogig.

%<x\xvt\, fpätgotf]ifd], Don ijobj. ^ünf Seiten

öes Sed]se<fs, Füllungen mit IHaf-

roerf.
\ fio m bod]. (2tbbilöung

Cafel 70.)

Horbtüeftanftdjt bei- Kapelle.

V>ovtragFrem, gotbjfd], von fjol$. (Enöigungen mit Dreipaf. (,23 m E]od], 0,70 m breit.

(Tafel 7o.)

tUa&otitia, gotfjifd], von $ol$, ftfcenö. 59 cm bod]. (2tbbil6ung (Tafel 70.)

(2lbbilöung
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3. #au£ ütüticr (öefltjer fjöpter).

^9 Kilometer norbtpeftltd; von Ejerforb.

^OttptgebäuJie, Henatffanee, mit Brüd'e, £fyortüeg un6

nmfcem (Ecftfyurm. (2tbbtl6ung nacfyftefyenö.)

( : 2500

IDeftanfidjt bes Kaufes Kilcer. 51 Suborff, 1904.



Hanfentnerf Dom Klappaltar in Höbmgtjaufen.
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Doriragfreiij aus ber Ktrdje 311 Köbingfjaufert. (Stetje Seite 76-)



CLüfcl 66.





(Lafol 67.

Sau* unb Kunftbenfmäler von lüefifalen. Kreis £jerforb.

£lid)es »Ott S. Brucfnuitin 21..©., münden. 2. 21 ufnabmen dom 21. iiuborff, (893.

K t r d} z :

\. ~sttiirtiattfidit nach (Dftett; 2. prebella bes SJItaraiiffatjes.





(Tafel 68.





Caf'el 69.





23au* unb Ktmftbenfmäler von EDeftfaten.

Cafel 70.

Kreis l]crforb.

£[id;e5 i'on $. Srurfmann 2(.<<5\, münden. Jlufnaljmen i>on 21. £ut>orff, (90+.

Kapelle: \. Süboftcmfkf/t ; 2. 3iutcnattfid?t nadj Süboftm.





£3au< unb KimftbenBmäler von tüeftfalen. V>örfcl

Cafe! ?U

Kreis fjerforb.





0 t n ij e.

Spenge bat 5754, eüangelifcfje,

15 fatE^oItfcfjc unö 4 jüöifd^e ©ntüofmer,

tu öen ©cmeinöen Spenge (282 { (Ein

loofmer), Ceiijingbaufen unö !)üder 2lfdien.

lh\\\[ 2600 ha.

Die alten Bauerfcfyaften, fämmtlicr) jur ehemaligen Pogtei (Enger gehörig, finö Spenge (Speincfya,

Spenfe U82), worin Horöfpeuge unö Süööorf mit Parenfyohjerljöfe (Parenfyolte \.~>5o), £en5ingb,aufcn

(^anjingbufen \2. jabrlumöcrt), JDefterfr/aufen mit Söttrtngfyaufen (.notennebnfeu 14- Jabrlnmöert),

f^üefer (^ueferi \\ö\) unö Kleinafdjen (2Jfcon 12. jal;>rbunöerti.

Spenge geborte 511m Bistimm (Dsnabrücf, 2trd}iöiafonat 5er probftei von St. 3°baun, fpäter

511111 Defanate öes Decfyanten r>on St. Johann, jenem t»uröe öas Defanat über öie öem bl. IHartin

geunömete Ktrcfje im Jahre U<h> vom Bifcfyof von (Dsnabrücf übergeben. Das patronat fcfyenftc

öer (5raf pon Hegensberg Dor \r>\0 öem Kapitel 5er UTarienftrcfye in Bielcfelö unö 5er Bifct/of

iueorporirte öie Kirche öemfelben. (Eine Pifarte ftifteten öie £eöebttr ,mr Ilcübleuburg.

Das (Qogericfyt in Spenge befaf im \4. Jabrbuuöert 5er 23ifcf?of Don (Dsnabrücf. Damals

hatte (ßraf l^einrid) r>on öer ^oya öas „tönt" von Spenge com Bremer Bifcfyof 511 £ebeu, uniln
-
-

fdieiulid) metl öer erftc (Sraf Baröo r>on Stumpenfyaufen'f^oya aus öem lippifdxu l)an)c Sdnr>aleu=

berg (tammte. Dic^ 2lmt 511 Spenge fam nach 1350 uon (£>raf Hifolaus von (Tecfleuburg an öie

(trafen Don Kauensberg.

Die alten (Erbe 5er Bauerfcbaft Spenge geborten, ipobl meift als (Dsnabrücfer Ceb/en, 511 öen

Käufern IHütjIcnburg unö Königsbrück

1 S ans einem ITtiffalc ber 3°f|atl,nsfirdje in Ejerforb. (fiebc feite 45.)

28*
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Pie (£rbe in tDefterr/au fe 11 unb £en5tngb,aufeu lparcn meift fett altertet! in Befit? bes

Klofters St. tTTaurtttus rar HTünfter. Don £en3tngb,aufen nad) 2X>crtr/er crftrecfte fid) ber fogenanntc

ZTEauretanifdje Jjagen ober St. JTTorit^ain. (Einzelne f^öfe gehörten 5111- fjerforber Komtburei.

Jn tiefer unb 2Ifd}en fyatte 6ie 2lbtei I}erforb im \2. jafn-fmnbert reichen Befi^. Bis

jur Hblöfung waren bte fjöfe Don ijücfer an bte 2lbtci von ijerforb unb bie (5üter töerburg unb

XTTüfylenburg fyörtg. Per ^efynte gehörte Stift St. Jobann in ©snabrücf. Per Befite ber Cebebur

bort roar Itpptfcfyes £efyen.

^roifdjen 2tfd]en unb bem osnabrücftfcfyen <0rof|en-2lfd}en befanb fieb im \2.— Jabr

tnntbert bor Site ber ^amüie oon 2tfd}en. Por \40^ rrmrbe bie Burg Hfcfyeit, bte £)etnrtdj Cebebur

bort erbaut fyalte, von ben Ctppern unb (Dsuabrüeferu ^erftört. Pie 2(fd)cr HTarf erftreefte fid] über

(Bro^en'2tfd]en am linfen Ufer ber IDarmenau.

Pas <0ut ZTTüfylenburg trürb juerft \^6S genannt. €s En'ef nad; (Einrichtung bes jetzigen

(Sutes Jtltmüf/lenburg unb nnirbe nad) 1(709 ,mt Heimtür/leitburg vereinigt. Betbc untren alter Befifs

ber Ccbebnr. lernte gehört ZtTüfylenburg ZI. Baum. 3m 3a
fy
rc K'OÖ burfte ber Profte 511111 Haoensberg,

£cbebur, feinen IDoImfttj r>om Katsensberge r/terfyer oerlegen.

Pie tDerburg, and) IPeberborg genannt, nnrb jtterft {$68 erunilmt. Sie gebort fyeute v, b.

Bufd^e-ZTlünd?.
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Henfernttlet-önjet^mg Der öemetn&e Spenge.

L. ©Otf J>pLMHJC.

\5 "Kilometer lueftlid? von lierforb.

!iird)C, ermngelifcfy, romamfefy, llebergang, aotbtfdi,

\ : 400

einfd}iffig, oierjodjig, nad) CDftox erweitert. tDefttfmrm, romanifdj. Strebepfeiler erneuert.

Kreujgeroölbe mit (Bratott unb Scfyeitelfefylen, jurifer/en fpit§bogigen Quergurten auf fd}lid?ten

tDanbpfeilern. Kuppelartiges Kreusgetuölbe im Cfmrm. Ouirmöffnung bes Untergefcfjoffes

unb 5tt>ei bes (Dbergefcfyoffes runbbogig.

^enfter fpii§bogig, jtt>eitf;eilig, mit ITtaftüerf. Sd)aillöd)er runbbogig.

(Eingang bor JDeftfeite neu.

Kronlcuclncr, Henaiffance, r>on Bro^e, jtücireir/ig, fedjsjefmarmig mit 2lbkx. ( )7 cm hod).

i. ^atu« .IPrtjrBiirg (Befttjer: ^reiberr von bem ^3 n f cb c = 211 ü n d7)

.

(Eborbaue, Henaiffance, (£infaln
-

t, runbbogig, mit IDappen von £ebebur uitb Ketteier. (Ecfen unb

^enfter mit Stcinfnöpfen por^ioit, (ßiebel mit Kugeln. (21bbilbung Seite 8^.)
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a l b a r f.

Palborf, mit 4609 (Etnroofmern, worunter 7 Hattjolifcn; 2Ireal mit iPobrcuborf 5947 ha. £^

beftebt aus Palborf (Paletborpc \05ö) mit Sutmcrfen (Sutmeresrmfon J2. jabrbunbert), JjoIIuriefen

(fjafoeffnen \226), Bonneberg, Steinbrüntorf (Bronincftorp \56ü, Stcinbrontorp \559) mit Hieb/agcn

unb Seebrud) (Secbrof \5\\) unb bem früheren d5ute Berenfämpen. Palborf lag im Bistimm 21Üubeu

unb in 6er raroensbergifdjen Ejerrfcfyaft Plotfyo. Die Kirche umrbe ^258 vom 3nh,aber bor cBraf

fd?aft, bem (Srafen ^einrieb, von ©Ibenburg unb feiner (ßemar/liu Ofabetfy von Cecflenburg, bem

nettgegrünbeten Klofter Segentfyal bei Plotr/o gefcfyenft. Had) beffen 2Jufb,ebung im {6. 3aln-lnmbert

erhielt ber Canbesfyerr bas patrouat.

Die Iippifd)c (Sre^e fet/eint feit bem \5. jabrlmnbert in biefer (Segenb mrücfgeuncbeu m

fein, beim im Jahre \~)\\ wirb erflärt, baf bie Sdmat swifdjen Cippe unb Plotbo burd) bie Pal

borfer "Kirdje gegangen fei.

Palborf geborte in älterer ^eit jur Pogtei IDer/renborf. Per geinte im Dorfe Palborf ftanb

im Jar/re \055 bem Bifdjofe von 2Tctnben ju. Klofter Segentb,al hatte bort \25ö Berechtigungen.

2tud) belelmten bie (Eblen vom Berge unb ber Bifdjof von HTinben bie von Quernheim unb von

Hefen mit bortigen i)öfen.

~Sn Sutmerfen befafj bie Kbtei fjerforb (Einfünfte oon 5wei ijöfen.

jm 3ab,re \256 belehnte <Sraf ^einrieb, Don ©Ibenburg K. v. b. Bufd]e mit (ßütcru in §oU

wiefen. Bei ber (Erbtetlung im 3a *?re \226 erhielt (Sraf ©tto pou Kaoensberg ben I?of Qolwiefen.

Steinbrüntorf gehörte 511m paberbormfef/en Kirdjfpiel (Talle unb mar Befits bes (Brafeu

von Oppe, ber and) Icaut/agen mit bem Reimten bort iuue hatte. Die von Quernheim befafen

^359 bort f}öfe. (Einen Reimten unb ein f?aus in Seebruck befaf H. Steeu \5\\ als ZHinbener £eb,en.

1 unb 2 Haubüei-jicnuta unb D aus einem JTttffale ber 3oiianmsfu'du- 3U Ejerforb. (Siebe Seite 45.)

Cuborff, Bau- unb "Kutiftbeufmäler von ll>e|rfa[en, Kreis Ejerforb. -9
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Pas (*5ut Berenfämpen befajl J656 6er 2lmtsr>ogt tlottelmann. Dort bat \658 eine Sdjladit

6er Sd]ir>e6eu un6 Kaiferlichen ftattgefuu6eu.

Tin 6er Softe im "Kird)fpiel befaf im \2. Jabrbun6ert 6ie 2Xbtei f)erfor6 3tr>ci £rbe. Damals

unr6 auch ein ausgegangenes 2töetbernectb,orp erroärmt.

^aff fämtlicije (Erbe 6es Kird}fpiels Dalborf roaren um 6em Kurfürften b/örig.

Das Dorf H)ef;ren6orf bil&ete im Mittelalter ein eigenes Kircf/fpiel, 6eren 6er bl. "Katbarina

gercüömefe Kirdie 6as 'Klafter Loccum 5um Patron batte. Das fd)on \ 758 unbrauchbare Kirdiletu

nnir6e \828 abgebrochen, jm Jabrc \399 be^eidmet ftd} 6er Pfarrer in IDerentorpe als priefter 6er

Pa6erboruer Diöcefe.

^ur Pogtei tDefyrenöorf geborten Palöorf, Steinbrüntorf uu6 ^olroiefen.

3n Pehlen (P^tr/elon), melcr/es tb/eüroeife lippifd] rt>ar, befaf 6ic 2tbtei ^erforö im 12. Jaln'

buu6ert (Einfünfte Don jioei fjöfen.

Dfnlunäln Dnjeidjnif} in Semcintre Maltaf.

$>orf Daiborf.
\2 Kilometer norböftlid; von fjerforb.

ßirri)f, eoaugelifdi, gotbdfch,

{ : 400

einfefnffig, gera6e gefdjloffen. Einbau an 6er Horöfeite frübgotbtfd); an 6er Süöfeite neu

Dachreiter. Strebepfeiler einfach.

^ol56ecfc. Kreusgeroölbe, im uör61tdien 2lubau, mit Kippen, auf Konfolen.

^enfter fpitjbogig, mit HTafroerf, 6reitbeilig im Schiff/ siveitbeilig im 2tnbau.

(Eingang, an 6er tDeftfeite fpitjbogig; an 6er Sü6- un6 Horbfeite neu.

33att?jette Kenaiffance, gefcfmitjt, mit "Kopf. 63 cm bod), 28 cm breit.

2 (Blocfcn mit jufdjrifteu.

{. martir xvi ftaterhia aftantein pptni lauaätcni tc . fern fabz mjms per fecula ora

pro populo precarr pro t\txo «luno bni mortui [\5\7). 0,94 m Durchmeffer.

2. neu.



Bau- iitii> Kitnftbenfmälcr von lüeftfalen. Dalöorf.
iLafel 7.",.

Kreis Ejerforb.

Ilid)es von $. Srucftmimi 21.;©., mflndjen.
2. aufnahmen Don II. Cubotff, J903.

H i v 0 : Sübanftdjt; Icorboftanftdjt.





Das Ktrd}fpid befiehl aus der Stadt Platte (Dlototoe \2. 3af?rtjun6crt) mit 2tmtb,ausberg,

(Ebenöde, £Dinterbcrg (14. jabrlnutbcvt) und Krücfeberg (Crufcnberg \r>. jabvbuiibert). Bei Plotbo

liegt das alte (8ut Deesberg (Cb,eres-, Derfeburg J2.— ^3. 3a
fy
r
fy
urt kert).

(Es geborte jum 2Xrdndiafonate oon Keimte, Bistfyum ITftnden. Die lutberifdjo Stepbausfirdie

wxvb suerft ^230 ermähnt. Die ^ot)anmstiti}z nnirde \?82 für bte Heformirten gebaut. (Eine

fatfyohfdje Ktrcfye erifttrt feit 1741, nach,dem fcfyon 1673 eine Kapelle oorf/andeu tuar. Jnnor^ a 1̂ ^er

Burg Dlotfyo auf dem Jtmtfyausberge ftand eine ^286 gegründete Kapelle.

Jim \2.— \ö. J^brlnmdert gab es ein Dyuafteugejdiledjt von Dlototoe, deffen (Eigentum die

l/)errfd)aft Plotbo mar. Sie hatten iln' f^aus ober ilnv Burg umreit 5er IDefer. Daneben beftaud

fdicu 5U (Ende des \2. Jaln-lnmderts 6ie Burg auf 6em Kmtbausberge, tuelct/e damals 5er (E^bifdjof

Philipp Don Köln fäufltdi ermarb. Had} 5em Kusfterbeu 5er (Edlen von Dlototoe, r>or 1,221, Farn

5ie f}errfd}aft, mabrfdietulid] als faiferlid)es £eb,en, an die (Srafen von Kaoeusberg und fiel bei einer

Oxiluug im 3ab,re ^226 au 5eu (5rafeu ©tto von Kareusberg, 5er fidi <£>raf von Plotbo nannte.

Dura) £rbfdiaft mar fic \ 24(5 ein Zubehör 5er (Sraffdjaft (Tefleuburg geworden uu5 fiel auf 5iefelbe

IDeife nai) [255 an f)eiuridi 5eu Bogener, (Srafen von ©Idenburg. Bald darnach, erlangten die

(Srafen von Hacensberg und die (Edelfyerren vom Berge fie durd] Kauf. Daun in alleinigem Befi^c

1
11 = V aus einem HTiffale bor 3oljamusftrd)e 511 Ejerforb. (Siebe Seite 1:..)

2 Stieferei einer Schachtel ans bem Schaß bes früheren Pionyfins-Stiftcs 311 (Enger. (Stefje Seite
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ber Har>eusbcrgcr, mar fie 1530 6urd} Jjeiratb in 6ic dfanb bes f}er3ogs ron Braunfcfymetg gelangt,

6er fte an 6ie (Srafeu von VOalbed oerpfänbete. jm Anfange bes \5. jabrbutibcrts mürbe fte oon

ben 2Iad)folgem 5er rar>ensbergifd}en (Srafen, ben £jer5ögen von 3ültdi, mte6er 6er (Sraffdiaft Kar>ens=

berg angefügt un6 \52 (
) gänsltd) mit ihr pereinigt. Hut ibr gelangte fte Anfang 6es \7. 3a^rb,un6erts

an Branbenburg.

jm 2tmte Plotfyo mar 6er £an6csbcrr begüterter als in 6er ©raffdjaft Harensberg. <£r mar

(Dbcrbcrr* aller HTarfen un6 hatte \535 einen „Domänen "beftanb oon 200 Pollerben, 72 I^alberben

un6 100 £rb= un6 HTarffotten.

Unmett Vlotho, in Uffeln (Hübufulli, 8. Jaln-lnn^crt), lag HTarflo, wo im Jaln-

e 772 jene

entfd)ci6eu6e fäd}ftfd}e Harionalücrfammlung ftattfanb, auf meldjer 6er HTiffionar £ebuin mit 6eu

Sadifeu 5U r>erban6elu fud]te uu6 wo 779 Ifarl mit feinem i^eere lagerte.

£in Ofter5tenfertnnenflofter mürbe \25s bei 6er „alten Burg" in Plotbo unter 6em Hamen

Segentb/al 6urcb Jjeinrtd) r>on (Dlbenburg geftiftet. £s mar ben aus Klofter £eeben bei SJecflenburg

Fommenben Honnen suerft im 3a '? ro 6as Sd)lo)j „tor Sdmren" in Dlotb/o angemiefen. Segcustbal

brannte ^3^0 nieber unb mur6e 1406 burdj 6ie Pfanbinfyaber von Plotbo in 2Jrmutf) gebracht. Had]

1^30 mies es 6er 2lbt Don Coccum einen fleiueu
(
iSat]l r>ou Beue6ictiucrmönd)cu 311. 2"cad] bem Cobe

6es leljteu HTöncr/es im Jaln-

e \560 mürben bie Kloftcrgüter vom £anbesb,errn eingesogen.

(Eine Stabt Plotbo mar bereits 1224 Dorr/anben. Seit bem 15. 3a brbun6crt fanf fie 311 einem

tDigbolb berab unb mir6 im 3a fy
rc 1550 ein Dorf genannt.

~Sm 3abre 1655 Rauften bie Sdjmeben Iner. 1675 mürbe 6as Scf/Iofj r>on 6em £)eere Berubarbs

r»on (Saleu befdjoffen, \<>7 (
) 6er (Drt oon ben ^ransofen ausgeplünbert. 3m ^^ten Piertel 6es 17. 3a

fy
r*

lniu6crts {70b fid) 6er (Drt mieber unb mürbe von Heuern 3111- Stabt erhoben. 3U Deesberg

hatte "Klofter ßerfor6 im \2. 3at?rt;unbert 3mei Jjöfe. Pen I)of Desbord] befaj| 1290 6er €6elrogt

Dom Berge unb \3\3 Derpfänbcte ihn 6er (6raf (Dtto ron Karensberg au 6ie von Quernheim. Diefe

b/atten aud) im 14- 3a^r^?un^er* v^ 1' ijäufer 311 IDinterberg ron tDibufinb r>om Berge 311 Stehen.

Siegel bes Stiftes Dlotbo von U20.

~Sm Staatsarebio 311 tfiünfter; Ilünbeti, Siecfjent)äufer 73.

ilin]du'ift : s . abbisse mo ... in vlotowe .

(Dergletcb,e : Jfcftfälifcfye Siegel, lieft 3, CEafel (29, Hummer 3.)
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Dcnhmäln önjetdjmfj in CGtmciiiöt DlDtljo.

j>tatt r>ioti)D.

\ö Kilometer norböftlidj von ^erforb.

a) Stffttntktrdjc, eDangelifd?, gotfyifd}, 2?enaiffance,

5ü>eifd}tffig, gera&e gefd}(offen.

Das fü6lid?e Sdiiff, fpätere <Er

Weiterung, einbauten an 6er (Dft-

feite Hefte 6erl\lofteranlage. Vad}-

reifer. ^tr>et (Siebel an 6er tDefi

fette; am füMtdien \660 unö

IDappcn.

^objbecfen, in 6en Schiffen

auf 5U?ei Säulen. Kreusgetüölbe

mit (Braten tu einem (Lbeil 6er

Klofterrefte.

^enfter, fpitjbogig, 5u>eimn6

breitfyetltg, mit HTafjtDerf; im fü6-

Itcfyen IPeftgiebel neu.

portale au 6er XDeftfeite;

6as uör6licbe fpttjbogtg, 6as fü6=

lidie run6bogig mit Scfylufftein.

Eingang 6er Hor6feite fpi^bogig.

ÖJpitapl^Xenaiffance^on Stein, mitKitter

figur, tDappen un6 ^nfdirift von

[ö'-jö. (Droft r>on £an6sberg.)

2,26 m bod], \,37 m breit. (2tb=

bilöung nebeuftebett6.)

Katljolifcfje Kirdje, erweiterter Betfaal.
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öcbufjel, gotfyifd}, von Bronjc, getrieben, mit DerFünbigung unb Umfdnift. 58,5 cm Durcfmieffer.

(2tbbilbung nad}fteb,enb.)

©cbifflcucbtci', Henaiffance, Kriegsfd?iff mit IlTaftcn, (Tafelivcrf unb £eud}terarmen.
^ ,65 m fyod). (2Ib=

bilbung Cafel 74.)

Kronleucbter, Henaiffance, von Bronze, 5iDeireib,ig, fed}s= unb achtarmig, mit 2tblcr, Jn f^? l'ift unö

^Salnvsjafyl \<>6^. 98 cm fyod). (2lbMlbun^ Cafcl 74.)

2 (Slocfetl mit 3nfcb,riften

:

\. anno 1663 . 0,97 m Durdmieffer.

2, anno 1784. \,n m Durdjmeffer.

b) 3ol|iiuniöIiirri)f, eoangelifd?, Henaiffance (BarocF), Don \785.

Jtdjtecfig mit 2tpfis. Cfmrm neu. ^objbecfe.

^enfter unb (Eingänge erneuert.
: 400

Sdjiiffel her rtefauif'irdjc 311 Plotbo.



niib Kunftbenfmalet von tDeftfalen. DIotfjo,

Cafe! 7$.

Kreis l^eiforb.





Das Ktrdjfptel tDaltenbrücf, mit (788 eoangelifcfyen, 7 fatb/olifcfyen unb (5 btffibentifcfyen

(Evntüolmern auf (^22 f^cftar, befleiß aus IDallcnbrücf (IDalbenbrucge (096), worin Cobincfmfen ((28^)

unb (Dubufcu, aus Rellingen (fjellindje (2. jabrbunbert), Baringborf (Bernigtfyorpe ((53), Düttingdorf

(Puttiuctborpe 1252) mit Iltautersbageu (f)of Ilumtelo Jabrbunbcrt) unb IDiglingr/aufen (JDid}ar=

bincbufcn (^(6).

(Es gehörte 3111* raoensbergifcfjen Dogtei (Enger unb lag im Bistum ©snabrücf, r>on welchem

aus bie Pfarre bis ins (9. 3ab,rtmnbert befetjt tuuröe. Die ber 1)1. ITTaria geroibmete Kirche würbe

im jat/re (096 gleichzeitig mit 6cm J^ofe tDallenbrücf uon bor Itonne Demob ber Domfirdje in (Dsua

brücf übergeben. Pas Defanat barüber crluelt ((60 bie Probftei 511 St. Job,an in ©snabrücf. Pas

Patronat ber (376 von benen von Hagel unb Job/annes von (Dfyfen ((Dutnifcn) geftifteteu Dreifonigs*

uifarie bilbeten ber Pfarrer von IPallenbrücf unb bie (Süter bes Kirdjfpiels: IPallenbrücf, Kolingfjof

unb Königsbrücf. Pie Deformation würbe um (530 eingeführt.

Pas Cogericfyt über IPallenbrücf befaf (552 ber (Dsuabrücfer Bifcbof, tote es beim bis 51a-

Heuorganifation ber rauensbergifcfyen (Bcriditc im Jabre (550 511m (Sogcricf/tc Cronenberg gehörte.

X^oljgraf über bie iPallenbrücfer ZHarf, bie fcf/on früh als einheitlicher Beftfe ber pier Bauer-

febafteu erfeb/ciut, nun- ber Canbesberr.

' unb 2 Hanbpei^ieruttg unb 11 = IV aus einem JTliffate ber 30r
!
a,m <sFirdic ju Iierforb. (Sielte Seite 45.)

50*
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Von ben alten (Erben bes Kircfrfpiels gehörten 5 3um Stifte St. ZTfori^ vor HTünfter, 6 5um

(Sute Köntgsbrücf, roafyrfcfyeinlid} bcm St. 2Tfortt^Klofter eutfrembet, 5a fte an ben St. 21lority Diftrift

£en3iugl)aufeu- tDertber
—

"Köuigsbrücf ftofen. (Einige umren ben Klöfiern 511 I^erforb, 3^urS/ ®ex '

trubenberg bei (Dsnabrücf, Sdnlbefdje unb bem Kapitel St. ZTTarta in Btelefelb fyörig. Der Heft r>er=

tbeilte ficb auf bie HTiniftertalgüter in tDallenbrücf unb Spenge als perforier unb lipptfcfye Cefyen.

2lus tDallenbrücf Derfauften bte (Ebelt/errn von Blanfena ^253 6ie Dogtei über ben f)of in <So6inc--

Imfen unö 3tr>ei in ©ubufeu, foroie über eine Canbftelle in I)elliugbeu au 'Klofter 3^ ur5' lv 'w bem-

felbeu auch \28^ brci f^öfe 3ebntpflid)tig finb.

3u Rellingen t/atte im 3ab,re \5^2 bas 'Kapitel 511 (Enger bie Dogtet über einen fjof unb

(Einfünfte von mebreren aubern. Der Eble JDibufinb vom Berge beleihte \55\ 3- Bufcbe mit 6 f)ufen

in Rellingen unb ^365 rerfaufte ber 05raf von Oppc bort ein £?aus au E. Hagel. 3 111 3ar)re \®~\

überwies bie 2Jebtiffin o3obesbiu von ßerforb, (8ut in Bermnctfjorpe. Ein ZITinifteriale 2Xtr)olfus be

Beruigtborpe roirb
{ \53 genannt. Das Klofter (Bertrubcnberg r^attc \240 Reimten unb 'Klofter Enger

\5^2 (Einfünfte von bort. 3m 3 a '?rc 1^7? rerpfanbete ber (Braf Don £ippe f}äufer in Baringborf,

Düttingborf unb Suttorf au I)eiuridi (Cappel in IPallenbrüd. Ilm 1252 perjiebtete fjartbert von Düttiug

borf auf ben l)of ITtönf 511 (fünften bes Klofters (Bertrubeuberg.

Das (£>ut IDallenbrücf fdjeiut, uuibreub \29.5 nod} ein fjeuriais be IPolbenbrucfe eriftirt, balb

barauf in bie ßäube ber von Hagel gefommen m fein, bie es bis \777> befafen.

Das (5ut IParmeuau befafen von \7>77 bis 511 feiner Pereinigung mit Ifallenbrücf 5U Eube

bes \7. 3<ib
(
rb

(
unberts bie von Cappel.

Ein i)err 3- be HXirmiua fommt bereits im ^3. ~\ a I7 rb 11 Tt bort ror.

Holingfyof befafen \56\ bie von Hagel. Da 1252 ein Holf Hagel als ^euge in ber Habe

erfd)eint, fo rutrb bas (But von btefem feinen Hamen erhalten haben.

3m \7. 3abrbuubert trmrben in tDallenbrücf rar>ensbergifd}e Canbtage gehalten. Der ©rt

hatte bamals au ben «Tagen <£>eorgii unb 2legibii ^atjvmävfte.

3m 3 a ^ro 1^59, als bie ^raiijofen Haoensberg räumten, fanb in ZDalleubrücf ein (Sefecfyt ftatt.
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5en(iinäl(t=Dnjetd|ntf} ircr ©nneititu mallenlmidi

fiirdjr, euangelifd}, aothifdi,

^orf ÜMlen&rfitfe.
((5 Kilometer norbtüeftlidj von E^erforb.

GJuerfdjnttt, \ : wo.

TXad) alter Jtufttarjme.

I i I N/ \

{ : 400

einfcfyifftg, 6reijod)iq
/

nach, (Dftcn erweitert. ZDefttfyurm mit Saitel-

badj. Strebepfeiler einfad).

Kreusgeroölbe mit Hippen un6 Sct/luffteinen, mnfdieu run&=

bogigeu Querrippen, auf Konfolen. Hobjöecfe im Onirm.

^enfter, fpifebogig, jtueitfyeilig, mit 2Tfafhr>erJ?
;

öreitr/eüig an

5er Sü&feite öes öftücf/en Jod)es. Scfjalllöcf/er, fpihbogig, jmei*

tr/eütg, mit IHittelftab.

(Eingang an 6er IPeftfeite 6es Cburtnes, flact/bogig.

Wappctiftctn, gotbifd), an 6er Süofeite 5es Cb/urmes mit jabre^abl cttl%\ (HU),

©vabtiifcbc, gotbdfd}, nermauert, Hefte an 6er Horbroanö, flacf/bogig, mit tDappen, (,50 m breit,

»irpitapb, romanifd), Hefte, Heiligenfigur. 78 cm r/od},

60 cm breit ; mit Jufdiriftfteiu ; 40 cm boeb,

^6 cm breit. antlO blli 111 I )C (\060) ijn>

ijavtiuG . . . frifa r, 1 1 (<H) äno etati^ fite fjic

oüiit et fjetur \)k fütiator hui mc . (2Ib=

bil&ungen nebenfteb,enö unb (Tafel 75.)

dbrtftue, romanifd), oon I70I5 ; 2lrme neu, langes *>£cn=

bentud); Jjüf;e nebeneinander. ^,25 m b/od}.

2 ^Kronleuchter, Henaiffance, von Bronze, 3tr>etreib
f
ig,

5n?ölfarmig.

\. 90 cm l)od). 2. 70 cm b,od].

3 (PSiocfcn mit jmfdnifteu

:

\, anno 165 1 circa festum vis . b . mariae vir-

ginis fusa in wallenbruck provisor hinrich meier a duttinghdorp et adolpb godinckhusen .

plurima non casu sed statuente des . erhard nagel . ^,io m TUirdmieffer.

2, alles was odem bat lobet den berren josephus michelin nos tres fecit a° 165 1 . 0,02 m

TUirdmteffer.

5. neu.

•>h)W • (Iii dli' IV'

rrifiwti m- rMti

i trenn* - im* «fiiiiiifnr«

hinunfr <
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Kraufeti'Devfefjgefäß, fpätgoirjifdf, infdjriftli* oon ^92;
Don Kupfer, oergolöct; Kreujform, mit (Ecce bomo mtb (EnangcHftcnfymboIen.

^Ingcblici; in f^crfoib ausgegraben. 3 c ftt ^ Cl" Sammlung Sdmütgen, Köln.

(Pergleifbc 3^resbertdjt bes Kuuftgemerbe»innfeums 311 Köln, (906.)



(Tafel 75,

Sau- unb Kuttfibenfmäler oon HJejlfalen. 1P cl I Icil b V Ü cf . Kreis ßerforb.

Clidjes oon $ Srucfmann 21.;©., ittündien. 3, 2[ufrial)meri oott 21. SuDorff, 1 904.

Kircfyc: \. Sübofianftdjt; 2. (Epitaph; 3. 3'ineiianfidjt na* Horbtueften.





n I? et 1 1 s * V e r 3 e i d? n i

(Eitel.

Dorroort

preisDerjetdjmfj

Karte ber proruiij tPcftfalen .

(Stanb tH'r 3n&entarifattonsarbeiten)

fMftorifcfjc Karte non IVeftfalen

Karte bes Krcifes fjerforbj . .

(Sefdjtdjtltdje (Einleitung . • •

(Enger

(Erter

(Scmcinbe (Sol)felb

JTtiinfterfirdjengemeinbe . •

Sttft=Serg»Kirdjengemeinbe

Katbolifdje Ktrdjengemetnbe

£öbnc

Palborf

Olottjo

Seile lafel

I, II

III

I

II

III

1— 5

6— [0 X

U— 20 2-{6

2\

23, 2^

25— 28

29—38 l s— 3

39—42 33— 38

43— 46 59— 45

47, ^8 46—49

49

50—53 50—54

55, 56 55— 58

59, 60

6\—64 M
65

65— 68 62

69— 71 65— 65

73— 80 66— 7
{

81— 84 72

85, 86 73

87—90 74

91-93 75

1 3 aus einem UTiffale ber ^ofyartKtsfirdje 31t f^erforb. (Siebte Seite 45.)

31*
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5cr gefd}td}tltd}ert (Einleitungen un5 5er Penfmäler-Perjeid^uiffe.

Seite (Tafel

' \

\

Y2 1 1 r*S

+

60

2— (6

2 1

fKnhfpfS

° 5— 56 1 7— ^ft
\ c 0 o

fitnflötthrt 11 1f*1I

K 1 1ü 6C 74 78

6 K

!£ö f)n g

Ilm i'f fr»

ITfotTtTtirrt nl1 TTP11 r r
! r7

63 65

^rtnTttnfirtllfpn . 7 ^ 7 (\ —
1

2

HO

62

75

DIotfjo T4

tDagtforft 7 +

75

86

lüeftftlDcr 74, 77 70

J? c 3 c i dq n u n g
(Drt, (Eigen*
t[]iimcr :c.

Seite £ a f e 1 Bezeichnung
Ort, (Eigen»
tbiimer ic.

feite (Laf c[

2lt}raffe

(Ojormantel

befcf/Iag

(Enger (3, \8, 20 35vunntn
Sruuncnfjaus

f^erforb 52, 55

HUav
illtarauffaft

^ausaltärcbeu

lITcnfcii

(Eragaltar

JUtargcftetl

Zütarbalbacfytn

(Enger

Imforb

Ejibbertfianfcit

(öuerntjeini

Ziöbiugrjaufcn

16, \7, 19

3\— 55,38,

4t\, 42

59

71

75, 76, 79

5— 8

58

59

64

67 — 69

25 liegen

Hittergütcr

Scblöffer

Huincn
lUarttbiirmc

£El]orbäufer

Stabt»

befefriguugen

23cbmc

Söcfel

öuftebt

Kiloer

Ulenburg
Iüagr;orft

ILMirburg

64

79

59
78

6 7, 68

74

85, 84

71

60

62

Stäbtepläne

Ejerforb 25, 29 17 23uc$becfcl

ITTappen

(Enger 18 H
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Sejetdjnung
(Ort, (Eigen»
tbiinicr ic.

Seite ü a f c 1

(Drt, Eigen
tbiinicr ic.

Seite (L a f c l

£horfh'iblc

Beicr/tfturjl

Scbilieii

Kommunion
bant

Banfe

Ejerforb

(Quernheim
l'aloorf

55,41,44,

48

71

86

30, 37, 45
Kapitelle

Bafis

Konfolen
Kragfteine

Ejerforb 51 25, 28, 29

^elc^c

Ciborien

Ejoftienbücfcifen

pijts

Derfeljfreuj

Biinbc

Enger
Ejerforb

9

18, 61, 62

55, 44, 45

94

52

Herfen
(Seroölbe

Ejerforb 5t, 49 23

Epitaphien
Grabplatten

3nfdiriftplatten

(Enger

Ejerforb

Dlotbo

IDallenbrücE

15

33, 34, 38,

45, 48

89

95

4

42, 48

7 5

'Riffen
Kapellen

Büube
Ih'inne

(Enger

(Erter

(Sobfelö

Ejerforb UTünfter

Fi icbc

Ejerforb petriFitcbe

Ejerforb Stiftberg

firdje

Ejerforb 3orjannis

firdje

Ejerforb ~Uif°t'<

Ftrdje

Ikrforb Katb.

Kirdje

£jtbbenr;aufeu

Kirchlengern

nTenmngrjüffen

(Quernheim
Höbing^aufen
Spenge
Spraboro
Dalborf
Dlottjo

lüallenbrücf

IVcftfilrcr

8, 9

10

14, 15

2\

24

29— 52

58

39-41

45, 44, 46

47

49
58

65

67

70, 7\

75, 76

85

10

86

89, 90

95

{

2, 5

18— 28

53— 56

59, 40

46, 47

59

61

65

66, 6 7

7 5

74

75

70

Ulenburg 68

Stnftev
Sdpalllödjcr

Scfytejjfcfjartcn

Slusficr/tsöff*

Illingen

Ejerforb 51 = 1

(Bcbauoc
Hattnaus
IDofmrjaus
Speidier

(Siebel

Ejalten

Ejerforb 47,51,52,

55, 56

46, 50, 52,

55—58

(Rief;Fan neu
(5ief;Iöii'en

(Enger 17 10

"Kreuze

Dortragfreu3e

CriiunpbFrcnie

(Enger

Ejerforb

Höbingrjaufen

iUcftFilrcr

16, (7

57

76, 80

7 7

4, 9

70

(PIoefen ininbc

'Enger

(Sobifelb

Ejerforb

Ilibbeiiljanfeit

Kirchlengern

Dalborf
Dlottjo

9, 10
I 7

24

56,37,46,

48

59

64
86

90

(Lcucfjtcr

Stanblcucbtcr

Kronlcndjter

tDanbarme
SEaternen

Kirchhof*

laternen

clrjorlampen

(Enger

Erter

(Sofjfelb

Ejerforb

Ejtbbenljaufen

Kirchlengern

Spenge
Dlottjo

EDallenbriief

17

-1

24

35, 48
59

64
83

90

95

52, 47, 49

74
^Uibrcsiabjlen

Steinmetjjeicfyen

Ejerforb

rPaUenbriicf
34, 42

Hanjel Ejerforb 55,38,43,

48

26, 42 tllabonna Ejerforb 37,41,42,
Doppel* 49

Höbuigb,aufeu 76 mabonna (Quernbeiin 71 65

EDeftfiloer 70 pieta tDeftfiloer 70
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Se3etd? n nug
©rt, (Eigen*
tbiimer ic.

Seite (Tafel Se^eicf/nung
(Drt, (Eigen»
tbümer ic.

Seite CEafel

HTalci-ci

üafelgcmälbe
Klappaltar

(Slasbitber

£)erforb 35, 45 41

Siegel
Stempel
IPappen

(Enger

£?erforb

Quernheim
Plotbo

'

H
28,29,39,

43, 47, 50

69
88

nianuffripte
3nitialen

JTuntaturen

Crjorbiicber

(Scbctbüdjer

3ttPntiabcl«

brucfe

£?erforb h s, U,
25,23,25,

45, 53, 54,

57,60,(55,

65,69, 73,

85,85,87,

91, 95

44, 45, 54

Statuen in E70I3,

Stein, por^ellan,

(Elfenbein

(Ojriftus

Kreu3igungs=

arnppen
fjeilige

Donatoren
Selbbritt

Spl]ynje

£ötr»en

£end?tercngel

(Enger

£)erforb

(Pucrnrjcim

2\öbingbanfen

U
35, 42, 49

'\

76

4

35, 34, 35
65

III ün^en E^erforb 28

Portale
CE^orc

Etjüren

SEfjiirgrtffe

Er;ürfd;Iöffer

gugbriicfcn

(Ebjirfiur,

(Enger

fjerforb

55, 56

32,40,45,

43, 55, 55
25,22, 24,

37,45,50,
5 5, 53

Sticrcrcicn unb
<5cit>cbe

Sdjleier

fjunaertiidier

Kafeln
Jlntepenbicn

Spitzen

Ejanbfdnibe

Sdmbje

mitra

Enger 59, 22, 72,

87Pulte
2lltarpult

Stehpult

f}erforb 44 43

Reliefs

Briefe

Diptydjon

Sympanon
Scfylii^fieine

3ol]antitsteller

lüappcuftcine

Fjerforb

Köbingbaufen
IDallenbriicf

5, 5, 55
76

95

22, 24

75

Cauffteme Bünbc
(Enger

fjerforb

9

32,33,45,

48

[

50, 48

^icliquien=

bemalter
Sdn-

cinc

Kufttafel

(Enger 57, 58,57,

58, 66, 82
U— 15

©aFi-amcnts=
r)äU6C^)cn

£?etligcn-

fyäusdjen

Hifd?eit

Slnsgufjnifdjen

(Srabnifcfyen

fjerforb

Kirchlengern

32, 41

64

25, 37, 38
Teller

Sdn'iffeln

(Sctreibema§

Settroärmer
Sdjalen

CLliccFodjcr

patene

(Enger

Diotbo

\8

90

56

Sdjrdnr'e in F)ol$

unb metaü
Füllungen
Cüuljen

03er|äiife

Kaften

Brüftungcn

(Sriffe

f^ol^antepenbicn

IDaubgctäfel

Sct/adjtel

(Enger

f?erforb

HÖbtngfjaufen

58, 22, 87

32,33,44,
53

76, 79

15, 56

43, 53
Trachten £?erforb

ITCenuingbüffen

1

76

Uh,r

Sonnenuhr
Zifferblatt

fjerforb 53 55
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